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1. ©in Hamburger ©aubibat.

Sie grübünggfonne, roetd^e nad bem langen erftarrenben

SBinter ber rationaliftifden 3eit in bem erften Viertel unfere§

3abrbunbert3 bie unter bem garten 33oben fdtummernben Sebent
leime mad rief, fanbte tl;re ©tragen aud in bie alte ©tabt

Hamburg. Ser £>err batte hier tiefe furchen gejogen burd bie

Srangfale beso granjofenfriegeg; um fo boffnunggooHer feimte

bie neueingeftreute Sebenäfaat.

9tamentlicb regte e§ ficf> mächtig in ben ^er^en einer 2ln-

jabl Don ßanbibaten ber Xl?eologic, bie überzeugt Don ber üftotb'

menbigfeit, bafj jefct nicht unter bie igeden gefät, fonbern ein

9teue£ gepflügt merben müffe, in ben gmanjiger unb breiiger

Bahren be3 Babrbuubert» gu gmei eng befreunbeten, aber bocb nad
Derfdiebenen fftidtungen au§ einanber gel;enben Sßereinen fid W
fammenfdloffen. Ser eine, ber „tbeologifde herein", »erfolgte

mehr miffenfdaftlide B^ede, ber anbere, ber „©onntaggfdulDer*
ein", batte fid ba§ 3^eb gefegt, Don ber ©onntag§fd;ule au§ innere

3Jtiffion treibenb, ba§ ©Dangelium ben bergen ber Mitbürger
mieber nabe gu bringen.

Stile Dierjebn Sage Derfammelte fid ber letztgenannte herein,

an beffen©pi|e ber Oberlehrer an ber ©onntag§fdute gu ©t.@eorg
ftanb, unb beffeit iDtitglieber biejenigen ©anbibaten mareu, melde
bie an 3al;l unb Umfang madfenben anberen ©onntagiofdulen
in ber ©tabt leiteten. 2öir nennen Don ihnen nur einzelne ber

berDorragenbften. 2ln SBidjern, ber 1831—1833 Oberlehrer ber

Sonntagsfdule an ©t. ©eorg mar, fdloffen fid an iüorabt,

ber Siebter ber finnigen unb innigen geiftliden Sieber, Srauer,
ber fpätere ©efängnifzprebiger, ÜJtöndeberg, ber miffenfdaftlide
SSerarbeiter besB lutberifden 23ibelterte§, Sunfer, ber fpätere 9ßro^

feffor in ©öttingen, öutber, ber $reunb Äliefotb§, Softer unb
anbere. 23on allen Diel geliebt unb bod gefdäbt aber mar einer,

ber gmar nidt burd b^orragenbe Vorträge, aber befto mehr
burd feine aufrichtige $römmigfeit, fein finnige» 2Befen unb
burd feine praftifde Sbätigfeit unb DöUige fgingabe an fein

2lmt bie bergen gemann, fo ba§, al§ SBidern im Bahr 1833
feine ©teile al§ Oberlehrer an ber ©onntagSfdule gu ©t. ©eorg

Dr. SSiiugemann, @e]'cf>. S. S?erl. SDIiff. 9?fr. III, ©rfte Slfrtl). 1
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nieberlegte, auf ihn all beit geeigneten Nachfolger bie 2öabl fiel.

3)er Ganbibat iße^möHer l;at biefer Stellung brei 3afme lang
mit aller Eingabe borgeftanben, unb burd} Sßort unb Schrift fo

eingreifenb gemirft, bafj, all er im Sabre 1836 einem anberen
Nufe folgte, bie f^merjli^e Sücfe, bie fein Scheiben gurüdlieft,

lange unb tief empfunbett tourbe.

21m 9Jlittmod) ben 31. Ntai 1837, 9iad}tnittag! 4 Uhr, mar
eine zahlreiche geftgemeinbe in ber ®reifaltigfeit»fird;e 3U Berlin
berfammelt. $mei Ganbibaten ber Sinologie, ber eine ein ge*

borner ^Berliner, Schultheiß, ber anbere unfcr 5ßel)möller, füllten

SBeibe unb Segen empfangen. $Der erftere mar jurn -ältiffionl*

bienft unter ben Gaffern beftimmt, ber anbere empfing aufjer

feinem Nliffionlberuf nod) ben ehrenvollen Auftrag, Superinten*
bent unb Igent unferer 9Jiiffton in Sübafrifa -ju fein, unb all

foldier junächft jtt ber Gapftabt feinen 2ßotmfi| ju nehmen.
9ta<hbein odjultbeifj feine 2lbfd}ieb!rebe gehalten, beftieg

^Sehmötter bie $anjel. 2lu! ben ergreifenben SSorten, mit
melden er bie J-eftgemeiubc anrebete, tbeilen mir hier nur gol*

genbe! mit:

„Gl ift ein föftlidj ®ing, bafs bas ^erj feft merbe" flehet

geschrieben Sehr. 13, 9. ’Siefe! 2Öort habe id} oft bebadht unb
bei mir bemeget unb mich herglid; gefehnet nach bem ©ute, mel*

diel hier gerühmt mirb, baff nämlich mein £>erj feft merbe auch

für bal, mal ich thun foll, unb, (Beliebte, id} barf el rühmen,
ja gleidi betu 2lpofteI, id} fage bie 2Bahrheit unb lüge nicht, bie!

roftlidje Sing fenne ich nun, id} habe el, ba! fefte igerj für ben

>5eruf, in beit id; eintrete. 3$ bin ruhig unb getroft unb febe

freubig barauf troti allen Giureben uub 23ebenfen; ber igerr felbft

hat e! fo gefügt, unb metin auch vielfad} auberl, all id} felbft

gebaut, hat er bod} bie 2Bünfd}e unb ©ebetc meiner ^ugenb nun
erfüllt, uub uadi feinem äßillen gefd}iel}t’l, ich glaube e! feft,

baf? ich, menn auch erft nach langer unb ernfter -jküfungljeü,

bod} jelgt all abgeorbnetcr igeibenbote hier oor euch ftebe. —
Xaf? ba! igerj feft merbe, „gefdjnebt aber bur<h ©nabe." 2)afj

ber Ipoftel ^aulu! rühmen fonnte, er fei mahrhaftig gefeilt

einem fßrebiger uub Sehrer ber Reiben, mar feine! §emt uner*

grünblidje! Grbarmen, mie er felbft jagt: „Sarum ift mir 23atm*

herjigfeit miberfahreit, auf bafs an mir oomemlich 3efnö Ghriftu!

erjeigte alle ©ebitlb jutn Gpempel beiten, bie an ihn glauben

füllten jum emigen Sehen" (1 £itn. 1 , 16). 2lud} biefe! ©e*

ftänbnift, meine "©eliebtctt, mache id} 3U bem ineinigen. 2lu<h

mir ift Söannhergigfeit miberfahreit, aud} au mir hat ber treue

.<gerr ein Gretnpel gegeben feiner ©nabe, Saitgmutt} unb ©cbulb.

3<h meifj e! unb mit mir mein igerr, mie oft ich tyn oergeffen.
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wie fd;led;t id; ibm gebient utib gebanft, wie oft icb U;m burcf)

Unglauben mtb llitgeborfam ftummer geinad;t habe. Std;, eS ift

uidit auSjufpredjeit, wie unbefdweiblid; gnäbig ber §err mir ge=

wefen ift non meiner $ugenb an. SIÜS ©naben bin id), Was
idf; bin, olme alle mein SBerbienft unb SBürbigfeit unb ju beS

AAerm ©brc fei eS gerühmt, er würbigt in mir einen fel;r un-

werten Älnedi;t ju großen unb fyerrlicben Singen
;
mit bewegtem

fersen erfenne id; eS, bafj er auS lauter ©nabe unb ©üte micf>

eines SienfteS Wert l;ielt, ber mir fd)on oor vielen $al;ren als

einer ber fd;önften unb feligften erfd)ien, §u bent id; mid; je£t

Wirtlid; fclbft von ibm Verordnet fel;e.

©ine neue $üHe feines ©eifteS f;at ber lebenbige unb gnäbige

©ott unb £err burd; ^anbauflegung unb ©ebet feines - SienerS

mir jugefagt unb verbeißen
;
nid;tS anberS als gebulbigeS SB arten

feines <eeilS unb feiner £>ülfe, als Sreue unb S3ebarrlid;feit in

betn oerorbueten Sieufte ift bafür feine $orberuitg. Siefe Sreue
will id; leiften, id; bin’S ©ott unb SJtenfd;en fd;ulbig, unb barunt

nehmet beim, ©eliebte, nodf) oor bein 2Ingefid;te ©otteS mein
Sicrfpred;en unb ©elübbe an, Wt'ld;eS id; gugleid; im Stauten

biefeS meines SfruberS liier oor eud; ablege. Stiebt betrüben

wollen wir beit l;eiligcn ©eift, bamit Wir oon neuem oerfiegelt

ftnb
;

uid)t ftören wollen wir bas Söert beS §ernt, baS in uns
unb buräf; uns oon neuem begonnen wirb; nid;t wel;rcit, nod;

wiberftrebcu wollen wir beu 3ügen feiner ©nabe unb S3arm=

l;er5igfeit; auch nid;t surüdfel;en wollen wir, nad;bem bie <Qanb

an beu ^ßflug gelegt ift, fonbern vorwärts wollen wir uns ftrecEen

unb uaepjagen mit allem ©rufte bem $iel, JU ergreifen baS

AUeinob, baS unfre l;immlifd;e Berufung uns Vorhalt. mit

adern ©rnfte wollen wir wanbeln oor bem 2litgefid;te uufereS

©otteS, als feine Alued;te, bereu ©inn allezeit 511 il;m gerietet

ift, unb im treuen Sienfte warten auf bie ©tunbe, ba ibr §err
fommt; mit anl;altenbem gletjen, gemeinfam unb allein, wollen

wir uns erbitten ben ©eift ber SöeiSfieit unb ber Alraft, ber Se^
mutt; unb ber Siebe, bamit nid)t bie Alraft ber ©ottfeligfeit üer=

leugnet werbe, fonbern ein guter SBanbel giere baS oerfünbete

SBort unb baS S3eifpiel ber Siebe bie Ager-jen befiege; mit ©ifer

unb $leif; fod ©otteS SBort oon uns betrautet unb bebaut, er=

forfdiet unb beweget werben, bamit wir wobl auSridften baS Slmt
eoangelifd;er ißrebiger unb ber ganw Statljfcfduf; ©otteS in ©I;rifto

Sefu jutn »eil ber fünbigen SBelt ben ©l;riften unb Reiben
freudig unb grünblid; gepredigt werbe, bamit eS uns gelinge, mit
bem ©cfooerte beS ©eifteS auch ju üerftören alle feinblid;en 2lm
fdbjtäge beS SAöfewid;tS, aud; uitferS Ferrit S3efte ju verteidigen

unb eine ftarfe SBebr 511 l;abeu in allerlei Slufed^tuug unb Stotb

unb einen ewigen Xroft itocl) in SobeSnötbeu unb im ©erid;t.— SBaS bu gelobeft, baS l;alte, ruft il;r mir gu ! — Sa, ©e=
liebte, mtb fo wiffet bemt au<f>, wir wollenS tbun unb halten,

1*
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mag mir gelobet, fo loal;r ung ©ott ^elfe unb fein heilig

Höort."

Stadhbem er fnieenb mit ber gefammten ©emeinbe pm Ab-
fliehe gebetet batte, fangen alle mit einanber: „D, ftärfe unfre

Streue, SDu igelb aug ggrael, SDafi ung bein £eil erfreue, gn
bir Emmanuel •, Sah beine ©ottne flehten gn unfre £erjen ein,

®afi mir mit all’ ben deinen ©inft mögen felig fein." Unb
nach bem ©düufjfegen beg ^ßrebiger 3'e^e: fummle beine

beerben SDir aug ber Sßölfer 3af)i, SDafs oiele feüg rnerben, Unb
jteh’it pm Abenbmahl. ©djleujj auf bie h°hen Pforten, ®g
ftrömt bein Sßolf hinein. 2Bo noch nicht £ag gemorben, ®a
jünb’ bein geuer an "

33eoor mir nun aber berichten, mie treulich unfer Sßehmöller

Sßort unb ©elübbe eingelöft habe, merfen mir einen 33li<f prücf

auf feine frühere Sebenggefchichte unb auf ben 2Beg, auf melchen

ihn ber §err p biefem herrlichen 3ml geführt hat -

granj <Qinridh ^ehmöller mürbe geboren in Hamburg
am 21. guni 1805. ©ein 33ater mar ber mohtfmbenbe Kaufherr
granj iginrich s$ehmöIIer, feine 9)?utter grau (Eharlotte ©ophie be

Ia (Eamp. ®ie erfte gugenbjeit unfereg SßehmöHer mar burdE) bie

fdhmeren SDrangfale gefennjeicfmet, bie ber franpfifche ^rieg ba=

malg befonberg über feine fdhmer t>eimgefudf>te Sßaterftabt herein-

brechen lief;. SDiefelben mürben inmitten einer fonft frof)en unb
ungetrübten gugenb bie SBecEftimme, burdh meldhe er gerufen

mürbe, ber 33ergänglidhfeit unb Aichtigfeit ber irbifdfen SBeftre^

bungen gegenüber, ein höhereg 3ml feineg (Srbenberufg fidh 3U
fe|en. ©dmu alg ©djüter beg ©pmnafiumg fud^te unb fanb er

beit Umgang mit bem oben gebadeten Ganbibatenoerein, ber nähere

Umgang mit bem Ißaftor gohn bekräftigte bie empfangenen @in*

brüüe unb Anregungen. SDcit einem tiefen ©efüjhl öom 33erber=

ben ber ©ünbe ging er im galme 1827 auf bie igochfdple in

33onn unb bann nadh Berlin, mofelbft befonberg bie Verträge beg

theuern Auguft Aeanber ihn tiefer nicht blog in bie SBiffenfdjiaft,

fonbern aud; in reidhe innere Sebengerfajhrungen einführten. ®er
Stob feineg Sßaterg trieb ihn nodf inniger in’g ©ebet, unb er

empfing hier bie gemiffe 33erfiegelung, bafs er ein begnabigteg

$inb ©otteg fei, fajjte aber fofort auch ben ©ntfcfdufj, aß’ feine

Sebengfraft in ben SDienft beffen p fteHen, ber feiner ©eele

Etroft unb »geil unb innigeg Verlangen gemorben mar.

Ohne ©äurnen griff er an’g SBerf. gn Shhffiongftunben

unb 33ibelftuitben unb in ber ©onntaggfdple jeugte er mit fo

ergreifenben unb finblichen SBorten oon bem £erm gefu, baf;

33iele oon ihm nicht blog bie erfte Anregung p einem neuen

geiftlidpn Sehen, fonbern auch einen bleibenben ©egen für bie
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©migfeit empfingen. 2lucß mar eS ißm toergönnt, nicßt oßne

große ©cßmierigfeiten einen eigenen SJUffionSßülfSüerein ju ftif*

ten, ben erften in Hamburg. Säe ©riaubniß baju mürbe fo

meit befdßränft, baß ficß immer nur 16 ßSerfonen bei ben $ßer=

fammlungen beteiligen burften, aber unter tEjnen feine ffrauenS*

perfon. Ser igerr lohnte bie Streue ^ß’§. bannt, baß er ganj lang*

fam aber mit fteigenber ©emißßeit w ißm ben ©ebanfen er*

ftarfen ließ, baß er ju einem ßkebiger beS ©oangelii unter ben

Reiben berufen fei.

Sroßbem foftete ißu bie im $aßre 1836 pon Berlin aus

erfolgte Berufung, gunäd;ft Seßrer im -BfiffionSfeminar ju Berlin

ju merbett, um bemnacß felbft unter bie Reiben gefanbt ju mer*

ben, manchen ßarten, ferneren $ampf. Senn eS galt ja nidßtS

geringeres, als ein gänslicßeS Stufgeben oonSSaterlanb unbffreunb*

fcßaft, uub allem, maS bisßer feinem Igerjen nabe geftanben batte,

©nblidß bracß er burcß: „3>cß geßorcße bein Herren, fcßrieb er,

ber midß in ©einen Sienft nimmt, unb menn ber Sienft aucß

ferner ift, mit 3ßm mirb er niemals über Vermögen fcßroer;

©r ift meine £raft, mein Sroft, mein ©ieg." Unb foinit trat

er im ffebruar 1836 in baS Seßramt beS SJtiffionSfeminarS ein.

Sie fcßmere Aufgabe, melcße er in ©emeinfcßaft mit feinem

greunbe, bem ebenfalls bereits ju ber oberen ©emeinbe ßeirn*

gerufenen ^fpcctor ©anbibat ©cßüttge (geftorben als ©uperin*
tenbent in ffinftermalbe ben 29. SJtai 1872) 511 erfüllen ßatte,

löfte er in ooUftem SJtaße. ©ein befdßeibeneS, anfprucßlofeS

SBefen, fein fanfteS ©emütß unb freunblidßer ©inn prägte ficß

in SJtienen unb Sieben aus, unb batten jur Raffung eine feine

äußere gefellige ©itte unb gemanbteS 33eneßnten. SSon einem

fieberen Safte im Umgänge geleitet, oorfidßtig uub rücfficßtSbolI,

überfeßritt er nie bas -Blaß bureß jubringlid)en ©ifer, fonbern

mußte in jebem Slugenblicfe ju reeßter 3e lt imte ju halten, um
ficß nicßt baS $iel oerrüefen §u laßen. Sreußerjigen SoneS unb
unberftellter ffreunblicßfeit mar er geminnenb unb oerfößnenb,

mo ißm ungeneigte ©emütßer, fänftigenb unb ftiHenb, mb tßm
ßeftige begegneten. ©0 ßat er mit ©ebulb unb ©elbftüerläug*

nung oerfianben, bie ftarren Kräfte ermadßfener Jünglinge auS
bem öerfeßiebenften ©tanbe uub ßebettSberufe in bie reeßte Saßn
5U leiten unb bie ©emütßer ju einer friebliißen ©emeinfcßaft ju
einigen.

Dbgleicß nun unter biefer gefegneten Strbeit baS Verlangen,

felbft unter bie Reiben ju geßen, täglicß mucßS, fo baß er öfters

in ßeißer ©rreguttg im ^erjenSgefpräcß mit bem <gerrn in bie

2Borte auSbracß: „Slcß <gerr, mie fo lange!", fo ßatte er boeß

aucß jeßt noeß ßeftige innere Kämpfe ju befteßen, bie, borneßm*
ließ aus feiner großen 33efcßcibenßeit entsprungen, ißn baju
braeßten, baß er naeß ftrenger ©elbftprüfung bereits an bem
ßSunft angelangt mar, ju meinen, er fei beS ßoßen Berufs unb
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2lmtS nid;t mertß. 2luS biefen Kämpfen medte ißn ber nad)

langen Veratmungen oom Gomite gefaxte Vefcßluß, baß er nad;

Stfrifa eutjaubt merben folle.

GS mar eine uod^ in befouberem -äftaße fcf;mierige Aufgabe,
bie il;m pgebad^t mar. ©urcß falfd;e Vorfpiegelung non c^rift*

lid;er Freiheit uttb Ungebunbenbeit mar eS bem einen unterer

im 3al;re 1833 auSgefanbten 3J?iffionare gelungen, mehrere ber

übrigen §ur 2luflel;nung gegen baS Gomitd ju reifen, fo baß
nidßtS ©erittgereS, als baS gefammte Veftebeit nuferer fo eben

in Slfrifa begonnenen Arbeit auf bem «Spiel ftaitb. ißebmötler

erfcßien bem Gomite als bie nach jeber ©eite bin geeignete Ver-
fonlidbfeit, um bie Drbnung miebet berjuftellen, unb, nod; Garn
bibat empfing er ben Sluftrag, als ©uperiutenbent unferer ge=

fammteu ÜJtiffion nad; ber Gapftabt ju geben unb bort jugleid)

eine eigene 9JtiffionStl;ätigfeit unter ben in jener ©tabt reiflich

üorbaitbenen Reiben 511 eröffnen. 9tad; einem leßten ferneren

Kampfe entfloß er fid;, in ©otteS Flamen ber fcbmierigen 3luf=

gäbe fid) ju untergeben, $n melcßer ©efinnung eS bieS tbat,

baS fabelt mir oben aus feinem eigenen SÖorte oeritommeu.

9i'ad;bem er auf 2tufud;en beS Gomitö’S üon Herrn ifkftor

©traucb in Hamburg bie Drbination empfangen fmUe unb mit

ber Jungfrau Gl;arlotte ©>orotl;ea $auimaffer in ben heiligen

Gßebunb getreten mar, reifte er im 3aßr 1837 in ©emeinfcßaft

mit feinem $reunbe ©d)ultl;eiß nach ber Gapftabt ab, mofelbft

er am 21. Dftober glüdlid; anlangte.

$n ber Gapftabt feßte fid; ißebmöller fofort mit ber oom
Dr. t>. b. 5tetnp 1799 gestifteten „fübafrifanifdbett -äJliffionS*©e*

feüfcbaft", meld;e Gbriften aller Gonfefftonen in fid; oereinigte,

— fomie mit bem feßr eifrigen, bamalS uod; lut[;erifd)en ^Jre=

biger ©tegmann in Verbinbung. GS traf fid), baß menige ©age
fpäter am 26. Dftober baS QabreSfeft ber ©efellfdfaft gefeiert

mürbe, in melcßer ©tegntanit auf bie bie oerlaffene ©tation 3o<m

bemol;nenben Hottentotten aufmerffam machte, bie ein fel;niid;eS

Verlangen nad; einem ßel;rer trügen. ^el;möller berichtete fd;ou

bamalS: ,,©)icS ift ein ‘ißuuft, ber uns mit ber 3eü interefftreu

bürfte.
/y

©eine erfte unb üornel;mlid;e Aufgabe, bie Drbnung unter

ben miberftrebenbeu dRiffioitaren Herguftetlen, löfte er mit eben

fo oiel 3BeiSl;eit, als ©d;onuug. 9Säl;renb bie beiben Vrüber

©ebel unb $erb. Sange, bie ben milbefteit unb einbringlicbften

Vitten unb sJJtabnungen nur oerfcßärften ©roß entgegenftellten,

aus bem ©ienft unferer ©efeßfdjaft entlaffen mürben, gelang eS

ißm, ben jugäuglid;ereit Vruber ©regoromsfp, ber injmifdmn in

ber Gapftabt für bie dftiffion tßätig gemefen mar, oöllig mieber

ju gemiuuen, fo baß er fid; bereit erflärte, im ©ienft unferer ©e-

feHfd;aft nach 3Dar 5U 3ehenr
um bafelbft ein fJteueS ju fäen.



glieber in bem sDlafee, baß biefeiben mit $reuben it)re 3u ftjm=

ntung baju gaben, baß 3oar Don ^er berliner iDüffion^gefeU»

fdjaft in pflege genommen mcrbe.

4

‘ftebmöHer trat felbft in bie fübafrifanifdje ‘KiffionSgefeß*

jd)aft ein, unb gcmann halb ba§ Vertrauen aller übrigen 3Jtit=
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2lm 27. ©ejember begab ftcb ^ßebmbller auf feine erfte ign*

fpectiongreife na<| ^afferlanb unb 23eithanien.

33iit ihm reifte 23r. ©dmltheifj unb 23ertba ©öt)Ier, bie aug
Europa mitangefommene 23raut beg 23t. ©ohne. ©ie Steife

mürbe ju ©chiff big 2ßort Elifabeth jurüdgelegt, unb oon bort

3U Sanbe junächft nach Reibet, mofelbft 23r. ©öbne bie neue
Strbeit bet' Ä'affetnmiffion foeben begonnen batte, fobann unter

manchen 23ef<hmerben nach 23ethanien fortgefeßt, mofelbft 23ruber

2ßet)möIIer am 1. 2lpril 1838 feinen Erftling taufen burfte, unfern
©ollmetfcher aug bem Äoranitaoolf Sfatlianael (f. 23b. II. 2fbtf). I.

pag. 36). ©in 9titt ju Stbain $of, mit bem unfere Sanbegoer*

bältniffe 5U orbnen maren, gog unferem 23ruber eine heftige Er*
fältung

3U, aug meldher ein langmierigeg ßeiben fi<h entmidelte.
s$el;möUer muffte feine 2lbfid)t, über 3 °ar nach bem Eap jurüd*

greifen, aufgeben, unb traf bafelbft, oon $ort*Elifabeth aug ein

©egelfchiff benußenb, erft am 12
. guli mit gebrochener Seibeg*

fraft toieber ein.

Äaum ein menig gefräftigt, begann ffkfymöHer in ber Eap*
ftabt feine gefegnete 2Bitffamfeit, unb bade halb bie greube,

einen fecfjgigjäl;rigen Reiben nach fünfmonatlichem Unterricht

taufen ju fbnnen. 23ier junge Reiben fanben fid) gleich darauf

ju feinem Unterricht, meld;en er bur<h feine Skrbinbung mit ber

fübafrifanifdjen 9)tiffionggefeIffd;aft halb auf einen großen ßreig

augbebnen fonnte. (Sr hielt eine ©agegfdbute mit 80—100
•Qeibenfinbern, unb fonnte am 28. gebruar 1840 unb bem bar*

auf fofgenben ©onntage eine 2Xngat;l oon 22 ©eelen, Männer,
grauen unb Äinber in beit ©nabenbunb aufnebmen, mälmenb

noch 20 (Srtoacbfene im Unterrid;t oerblieben. 23efonberen gleiß

oermanbte er auf bie ©ammlung ber heutigen (Sinioanberer,

benen er feine Kräfte unb ©orgen jumanbte, unb bie er einer

bereitg feit früher beftehenben beutf<h4utherif<hen ©emeinbe $u*

führte, ©er <gerr lohnte ihm biefe ©reue baburd), baß bie leßtere

ihn gu ihrem fprebiger berief, unb alg folchein ibm ©iß unb ©timme
im Eonfiftoriunt üerlieh- ghre 3a^ uaf;m fo ju, baß bie Eom*
munifanten binnen gaßregfrift oon 3 auf 29 geftiegen mar.

2Bährenb aber bie Seibegfdpoäche beg über feine Kräfte ar*

beitenbcn 23ruberg fomobl burd) feine ©uperintenbentur*9teifen

alg aud) burd) bag auftrengenbe ©dhulehalten immer mehr ju*

nahm, mar er oiel mehr für bie feiner 2luffid)t übergebenen

23rüber, alg für feinen eigenen £eib beforgt. Sllg er oon ber

gefährlichen (Srfranfung beg 23r. äßinter in 23eaufort Älunbe er*

hielt, ließ er nid)t nach mit 23itten unb Ermahnungen, big biefer

nach ber Eapftabt fam, um in bem fßehntöHer’fdhen §aufe felbft

bie nötßige pflege §u erhalten.
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Die £ranff)eit biefeS SruberS fchien jeboc^ aller ärjttid^en

$unft unb aller liebeooHen pflege fpotten gu mollen, unb baS

kommen beSfelben in bie (Sapftabt nur gu bem 3amd üom £>erm

geleitet gu fein, bafs unfereS SruberS ißehmöller unb feiner

grau treue ©atnariterliebe fid? gu entfalten ©elegenheit fänbe.

„Die Siebe, fo fd;reibt Sr. SBinter, bie Siebe, meldjie id) non

grau ipebmöller erfahren habe, ift nicht gu betreiben. Glicht

nur theilte fie mit Sruber ijkhntöller bie fdjlaflofen Mächte, ba

er megen ber 2lnftrengung beS ©dmlehalteuS ber dtulie beburfte,

fonbent fie fajj auch faj't beu gangen Dag immer t>or meinem
Sette, mie nur eine liebenbe 2)tutter ihrem franfen $inbe tl;un

fann, um meint icf; etmaS münfcbte, eS mir fogleid) reidjen gu

Eönnen
;

fie lief nicht nur fo oft rneinetmegen bie Dreppe herauf

unb hinab, fonbern mag noch mehr ift fie felbft mufdj mir immer
mit ber größten Sehutfamfeit, um mir mo möglich ja feine

©chmergen gu mad)en, alle DJcorgen beit (Eiter au» ber IBunbe,

menn bie gontanelle, bie id; auf ber Sruft hatte, gegogen mer*

ben mußte. Dft brad) mir biefer ihr großer SiebeSbetoeiS baS

£erg, fo bafe ich, ba id) ihr hoch nicht gu oergelten im ©tanbe
fein merbe, in meinem bergen fprad;: Der §err fegne Dich!

Unb ich bin ber gemiffen 3 llöerfi<ht, baff ber £>err, ber nicht

einen Scd;er falten 2BafferS, feinen güngern gereicht, miH unbe*

lohnt laffen, noch ^>ieb meniger biefe aufeergemöhnliche SiebeStbat,

menn aud; feinem unmürbigften, geringften unb unbrauchbaren
Unecht ermiefen nicht unbelohnt, unb eS ihr befonberS gur 3eit

ber sJtotb nie an Droft, £>ülfe unb (Erleichterung fehlen laffen

mirb. Dies ift mein Sßunfd) unb mein ©ebet." Dem Sruber
Sßinter, ber unter ber forgfamett pflege beS SebmöHer’fchen (Ehe

*

paarS feine ©efunbheit oöllig mieber erlangte, fomie ben übrigen

Uliffiouaren, beneit Sebmöller’S §auS aUgeit mie ein SaterbauS

offen ftanb, mürbe biefe ißilgrimShütte mie eine gmeite igeimatf).

(Er fdireibt
: „Dem £errn fei Danf, baß er uns in biefem £aufe

einen fo offenen 3utrül gefcfjenft hat- (Es ift gar nicht, als ob

mir in einem fremben Sanbe mären. SÖir fönnen fner recht

lernen, mie eS eigentlid; in einer dJciffionarSfamilie gugeben mu|.
Diefe Stube unb ©tille unb babei ©auberfeit unb ^ünftlichfeü,

unb biefe berglidje Siebe unb ©intracht, bie hier herrfdü, ift außer*

orbentlid) fdfjön."

Doch befchränfte Ipebmöller feine ©amaritertreue nicht bloS

auf uitfere Srüber, bie ihm nahe ftanben. 2lm föftlichften ent*

faltete fidf biefelbe, als fid), burcb ©dfiffe eingefdjleppt bie

Slattemfeuche mit SlißeSfchneUigfeit über bie gange (Eapftabt

oerbreitete. Siun mar feiner SiebeSthätigfeit ein toeiteS gelb

geöffnet, auf bem er gu jcbem Opfer bereit mar; bis er, felbft

oon ber $ranfheit ergriffen, abermals bem Dobe nahe gebracht

mürbe. $aum genefen, griff er fofort mieber feine aufge*

häuften ©efdfäfte mit einer ©enauigfeit unb ©orgfalt an, als
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ahnte er, baß ihm feine $eit auf Grben furj gemeffen fei, uitb

bah er eilen müffe, fie augjufaufen.

Ginmal trieb ihn feine Siebe, bem Verlorenen nadjjugehen,

auf ein anbereg ©ebiet.

$n ber Gapftabt mohnen nämlich ©aufenbe toon 9Robame*
banern, beren 3aht baburd), bah 3U einer grit, mo dmiftliche

SRiffionare auf groffe Schmierigfeiten fließen, um bie Grlaubnih

3ur Grbauung einer 9Riffiongtapelle 311 erhalten, bie Erbauung
immer neuer SOlofc^een bereitmilligft geftattet mürbe, fetm fc^neÜ'

mud>§. 3m 3ahee 1824 maren in ber Gapcoloitie nur ungefähr
400 9Jio|amcbaiter unter 7 ißrieftern. 3m 3ahre 1844 jaulten

fie fdf)on 5 Oberpriefter, ooti benen jeber eine 3Jtofd>ee hatte, unb
auherbem 16 Uuterpriefter, 25 Velalg ober SCeltefte unb 30 3Ra*

raboutg ober Lüfter, fjm 3atme 1824 maren 4 moffamebanifdje

ftinbcr in einer englifdicn Schule, 1840 mürben in ber Gapftabt

5—

6

Spulen, febe oon 50—60 augnahmlog mobamebanifdmn
Sd;ülern befud;t. ©ie Anhänger beg falfdmit ißrofeten tarnen

ben Ghriften im Gifer um bie Sflaoen unb um bie Reiben über*

haupt ooran. Söeber Vefudrn noch ©elb fparten fie, unt
r
5ßbo^

felpten 311 machen, mag ihnen, ba ihre ^Religion bem alten 2lbam
unb bem gleifdje biel fRaum gemährt, nur allju leicht gelang.

Gin foldmr Verführter, ein Jüngling bon 17 fahren, -Ra*

rnenS September, mar um eineg SRorbeg mitten ing ©efängnifj

gefegt morben. Gg trieb Vr. V ehmbtler, bem Verirrten nadi*

jugehen. ©erfclbe mar hart unb ftumpf. Vei ben beiben fol*

genben Vefud;en mürbe er gutraulic^er, betannte aber, er habe

nie gemußt, mag Sünbe fei, ja er habe nie an ©ott gebaut,

noch, mag gut ober böfe fei.

„ 21ch, rief er aug, marum halten unfere ^3riefter bie armen
33lamg in foldjer Unmiffenheit 3urüd? £ätte ich gemufft, mag
id) nun höre unb lerne, nie foHte ich ben ÜRorb oerübt haben

!"

2llg ißehmöHer ihm bie Vogf)eit feineg ^erjeng oorftellte

unb ihn fragte, ob er mol;! miffe, bah bag Vlut um 9tad)e fcfareie,

marb er gang meidh unb feine ©hränen floffen reidfüdjer, fomohl

über feine Sünbe, alg auch über bie Siebe ber Ghriften, bie ihm,

bem Verbrecher nadjgehe; er molle, fprach er, gern alleg thun,

benn er miinfd;e auch felig 3U merben. ^ehmbller erjählte ihm

oon bem für ung erlittenen Seibeit unb Sterben (SEjrtfti unb

mieg ihn auf ben Scf)äd)er am $reug.

^njmifchen hatten bie ntohamebanifdjen ^riefter oon ben

Vefucflen unfercg sIRiffionarg £unbe erhalten, unb oerboppelten

ihre Slnftrengungen, beffen Mahnungen 31t nicbte 31t machen.

„SBirft ®u ein Ghrift, fprachen fie, fo ift bag eine Sdmnbe für

©eine Gltern, unb ©u bringft ©eine tränte ÜRutter in’g ©rab.

Vlcibft ©u treu, fo bringen mir ©ir, fo lange ©u lebft, bag

hefte Gffen unb ©rinten, bie ©einen unb bie ißriefter merben

©ich ehren, ©ir bag hefte Vegräbnif? uerfdmffen unb auf ©einem
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©rabe jafrtreicfye ©ebete tf)un.“ SBeiter Ratten biefe Sinnen feinen

©roft für bett gnabebungembett Schächer. liefet fdjwanfte, er

blieb fait bei SßebmöllerS folgenben Sefuchen, enblid; erklärte er

ihm mit Ieibenfd;aftlid;em ©on, er fei nun entfd)loffen, als 9Jtu*

l;antebaner ju fterben. „SBefudje midi nie wieber
!

" ^ßebmöHer

antwortete
:
„ÜJtein ©ol;it, id; habe ©eine ©eele 311 lieb, als baff

idh ©idh foHte alfo bal;itt fahren taffen, id; werbe bennod; Wieben

fomnteu nnb ©ir Pont ^eilanbe reben."

©einen ttäcbften 23efud; richtete er fo ein, bah er mit bem
mul;amebanifchen ^kiefter im ©efängnifj jufammentraf. ©ent

legte er bie $rage oor, wie bod; ein ©iinber Vergebung erlangen

unb Hoffnung haben fönne für baS ewige Sehen. ©er ^ßriefter

blieb bie Slntwort fcfmlbig unb fragte l;iuwieber, was benit

iPef;möHer für eine 2lnftd;t über biefen ^ßunft f;abe : SJlit greubeu

ergriff biefer bie ©elegenbeit unb öerfütibigte bem ifkiefter baS,

wa§ unfer ©laube unb ewiger ©roft ift im Sehen unb ©terben.

2llS biefer nun antwortete, etwas aubereS unb beffereS babe er

audf> nid)t 311 fageit, Waubte fid; ber Sliiffionar an beit iDtörber

unb fpradh : September, ©u haft nun gehört, was wir hier eben

gefpodien haben; ©u baft gebärt, bah ber mubamebanifebe ©laube
euch feine Hoffnung giebt, bah aber in ©brifto £>eil unb ©elig*

feit 3u fiubett ift. ©u muht alfo wobl 3ufel;en unb bieS über*

benfen unb ©ott bitten, bah er ©id; 31t einem guten @ntfd;luh

leite, ©amt betete er mit il;m, unb lieh ilm mit bem ^ßriefter

allein.

©er §err batte bieS ©efpräd; gefegnet. 3llS ^ßebmöHer
baS nädhfte mal wieber fam, empfing ihn ber -Biörber mit beit

SBorten: D mein £err, id; fef;e hoch, bah 3tefuS allein rnid;

crlöfen fantt, bah icb aber ein fehr grober ©ünber bin, unb bah
mein £>er3 fehr böfe ift. Sage mir, wie muh id; beten?

33on nun an war baS ©iS gebrochen. sDtit tiefer Bewegung
rief September auS: ©u f;aft mir gefagt, bah ber gröfjte ©iinber

bureb, ©briftunt angenommen wirb, ©u baft mir aud; aus jenem

Sudhe oorgelefen, bah ber ©cbädber am krett3 oon ©brifto 5Ben
gebung empfing unb ins ißarabieS fam. $db fann eS wol;l nid;t

glauben, bah id; in ben £>itnmel fomme, aber ich rufe 3U <Sf;rifto

um ©nabe unb Vergebung.

2lm anberen borgen fanb ^el;möller beit Jüngling rul;iger.

@r fprad;: „2ßaS id; fühle, fann id; nicht betreiben, ich habe
^efum unaufhörlich um ©nabe unb Vergebung gebeten. 2Jfir

ift fo 3U SJhtthe, als wenn id; Vergebung ber ©üttben empfangen
hätte. 3|dh benfe fo öiel an ben £intmel, aber ich bin fo bumm,
bah idb nid;tS baüon weih

;
Wenn $efuS mich nun in ben £im*

mel bringt, werbe idh bettn bort nod; Unterricht empfangen?
©enn idh n;eih fo wenig oon bem lieben £erm ^efu! §eute
Sladhmittag aber werben meine 33rüber unb ber ißrieftcr wieber*

fommen; bem ^ßriefter Will idh bann fagen, er folle nid;t wieber*
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fommen, wtb meinen 23rübent tr»UI id) jagen, bah meine ©eele
mir mehr merth ift alg bie jyreunbfhaft meiner jyamilie, unb
bah ich befernte unb feft glaube, baf? 3efug mein £>eilanb ift,

unb bah id£> beu §errn lieben miH unb folcheg big an mein
©nbe glauben!“

©ieg b flt er aud) getfyan. ©er ipriefter unb bie trüber
famen unb oernabmen eg aug feinem 9Jtunbe, bah er ju 3eju
allein feine 3ufludjt nehmen moHe. ©ie fhlugen bie §änbe ju*

fatnmen, fallen gen §immet unb riefen: „Dann mußt ©u felbft

für ©eine ©eele forgen!" — ©ie meinten, füjjten ihn unb
gingen bon bannen. —

2lm ©age öor feiner <Qinrid;tung fanb ijkhmölter ben 3üng*
lina ruhig unb gefaxt: 3c fu* , 3efus allein! rief er aug. ©r
giebt mir 9tuhe, ich bin mohl ein großer ©ünber, aber fein

Slut hat mich erlöft. 3h glaube an 3efum, ber mich erlöfet

hat. 34) ha& e Rieben unb fühle, baß ©ott mir ni<|t mehr
oürut.

©ie 9iacht bor feiner Einrichtung brachte September big

4 Uhr im ©ebet ju, ben übrigen ©heil ber 5Jlad)t fd^lief er

ruhig uub fanft.

2lm ^inrichtunggtage früh morgeng lag ihm ißehmöHer noch

einmal bie £eibenggef<hid)te bor unb bereitete ihn auf feinen

lebten ©aug. ©r naltm feine fleine blecherne ©hnupftabacfg*

bofe, gab fie bem 9)Ufftouar unb fprach: &crr, ich befi^e nihtg

am SBerth, aber nimm biefe ©ofe unb bettle, menn ©u fie an=

fiehft, an einen jungen iDtenfhen, ber ein berlorener ©ünber,
ber ein 9)iörber mar, ber aber bur<h bag Sölut beg <Qerrn 3efu
gereinigt uub gerettet ift.

^ehmbller beruhtet meiter: „9Jtan traf nun 2lnftalten jutn

Slufbrudj- ©he er aber meggeführt mürbe, fiel er nod) auf feine

üitie uub betete:

D, lieber 23ater, ih ha^e uur uod) menige Slugenblide auf

biefer ©rbe §u leben; ih baute bir, bafj bu muh mit bem Eerrn

3efu hier befannt gemäht haft. 2lh lieber 3efug, ih baute bir,

ba§ bu bcin Sölut für mich »ergoffen haft. D fei mir gnäbig,

fei mir guäbig auch im leüten Stugenblide meineg Sebeng, fielt

mir bei. — 3h bin eitt großer, ein fehr großer ©ünber, aber bu

bift aud) für ben gröjseften ©ünber geftorben, menn er nur an

bicb glaubt
;

o fteh mir bei unb bringe mich in ben igimmel. D
lieber 3efug, bu bift mir fo guäbig gemefen, hab auch ©rbarmett

mit meinem armen 23ater unb ^lütter unb SÖrübern unb ©hmeftern.

mit ben ijkieftern unb allen 3)tuhamebancrn. 2th möchten fie cr=

fennen, bah fie nicht aitberg, alg burh ben ©lauben an 3efum
tonnen felig merben. — 9tuu fteh mir bei, lieber Igerr, im lef^

ten Slugenblid uub erhöre mich, lieber SSater, in bem tarnen

beineg Heben ©ohtteg 3efu ©hüfti. 2lmen. —
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SDer 2lugenbli(f fant näher; er marb meggefülmt, hoch fonn*

ten mir feine fturdht an ifnn beinerfen. ©r freute fidj anfangs

öffentlich ju erffeinen, hoch fagte er: mill ^efum bitten, baß

er mir auch babei hilft. — 3Xuf bem SBege 3um Stichtplaße fagte

er noch : 3$ fürd^te ben Sob nicfjt, benn idh glaube an 3efum. —
21IS mir angelangt, ftiegen mir oorn ÜBagen unb gingen jum

Schaffot. 2öir beteten, September befannte noch einmal laut

feinen ©lauben, mir gaben ihm jum leßteumale bie iQanb, er

ftieg hinauf, ernft, ruhig unb litt ben Sob. —
Unter ben Saufenben, bie umherftanben, fjerrfdhte eine lobten*

fülle, alle maren erftaunt über bie Süße, mit ber er junt Sobe
gegangen unb geftorben mar; idh aber ftanb auf unb fagte ihnen:

baf September burd) ben ©lauben au 3efum ©hriftum ruhig

habe fterben föntten unb burdb ihn nun felig gemorben fei.
—

Sanf fei ©ott für Seine ©nabe burch ©hriftum.

2tmen. —

Unfer theurer Sruber ahnte nidht, baß er fdhon fo halb mit

biefer geretteten Seele oor bem Simone beS SamnteS gemeinfaitt

preifen unb banfen merbe.

Son einer ^nfpectionSreifc nadh 3Dar tranf jurücfgefehrt,

fonnte er feine frühere $raft nidht mieberfinbeit. Unter öielen

Shräiten oernabm er ben ÜRath ber 2terjte, baß er alles ißrebigen

unb Unterridhteu einftellen müßte. Sann faßte er fidh unb

fpradh: „2ßaS mein ©ott miß, gefdhef) aUgeit, Sein 2ßiße ift

ber Sefte. @s fann mir nidhtS gefdrehen, als maS mir felig ift."

@r begleitete eine 9JtiffionarSbraut nadh ^ßort ©lifabetl;, unb fam
fo geftärft jurüdf, baß er noch einmal bie 2lrbeit aufnahm. 2lber

eS bauerte furje 3eit unb ba mußte er ben bringenben Sitten

feiner greunöe in ber ©apftabt nachgeben, um abermals eine

©rholungSreife nach ©t- Helena unb Sübatnerifa 311 ntadhen.

Sie Seeluft hatte ihm aUseit moßl gethan. Sereitmilligft hatten

bie greunbe bie Mittel jufammengebradht. 2lnt 15. 2Jfai 1842
reifte er ab nnb fam am 1. Sept. fo meit geftärft jurücf, baß
er abermals in bie 2lrbeit eintrat. 2toch einen leßten mutigen
Sienft burfte er ber SDtiffion leiften. Sie fünf 3ahre beS ©oit-

traftS, ben bie fübafrifanifdhe ©efeßfchaft mit ber Serliner

megen ber Sermaltung 3oarS abgefdhloffen hatte, maren abge*

laufen. Seiben ©efefff«haften fehlten bie Mittel jur ©rhaltung
ber Station. Sehmöller mußte unferem Süffionar 9fabloff fchreiben,

baß feine 2lbberufung beöorftänbe. Siefe Nachricht brachte eine

große Semegung in ber 3oarfd^e ©emeinbe fmroor. ©ine Se=
putation berfelben ging im Secember 1843 nach ber ©apftabt

(f. u.). 2lßeS fdhien öergeblich. ©nblidh erboten fich bie Rotten-

totten, bie Stittel jur ©rhaltung ber ©ebäube aufeubringen, menit

bie berliner -Uiiffion nur für baS ©eßalt beS 9JtifftonarS forgen

moße. SaS übermattb 9ßehmöIIerS £erj. 3n ©otteS 9iamen
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beim, fprad) er, fo foH Dtabloff bort bleiben, ©r übenoanb mit
feiner Heberollen 33erebtfamfeit bie ©inmenbungen ber fübafrifa=

itifcben ©efellfdfaft, 3 par rt»ar gerettet. Sag mar unferes fßeb-

ntöller leßteg SBert.

©eine Seiben teerten nid)t nur mieber, fonbem lourben fo

anfyaltenb uitb heftig, baff fie it?n auf bag ©iechbette loarfen uitb

in ihm ben ©ntfchluf, 1;
errorriefen, mit bem 3flruar b. 3 - nach

©uropa gurücfpfehreit, ob rielleid;t bie fgeimatb noch ihre <geil=

träfte an ihm beireifen möchte. Sie Vorbereitungen unb ber

f(hinaufenbe 3uftanb bes Oranten rerjögerten bie 2lbfahrt. ©nb=

Uch am 16. Vtärj ging er mit feiner ©attin unb feinen jirei

iUnbern ©harlotte unb ©milie an Vorb beg „Diren ©lenboioer."

Viele liebe $reuitbe begleiteten fie unter Sf>räiten unb fanbten

ihnen heifie ©egengloünfche nach. Obgleich ber 2lbfchieb ihn fehr

angegriffen hatte, unb er fehr ermattet lrar, fo tbat ihm bennoch

bie milbe ©eeluft am erften Sage fo irol;l, baß er neuen fDiutb

jur Vefferuitg fafjte; aber bie ©rmattung ging fchnell in röflige

©rfdiöpfung über, unb im getriffen Vorgefühl ber nahen ©tunbe
feineg 2lbfd)eibeng fpradf er fid; aufrichtenb 3U feiner lieben

©attin unb treuen Pflegerin : ,,©g trirb noch eine fdnrere Srüb^
fal über bidf tommen, hoch ber £err lrirb bir helfen, aber loie

©r helfen mill, bag überlaffe ihm" — bie 9iebe ftod'te unb er

fanf ohnmächtig nieber. Ser Sobegfantpf toar halb nachher eim
getreten, ber §lor 30g fid; über bie 2tugen unb oerbüüte ihm
bag Sicht ber irbifchen ©onne; allmählich ümrb ber stampf leiditer

unb er fchlummerte SDHttlDod), ben 20. 9)tär3l844
,
fOtorgeng 4 Uhr

fanft hinüber 311 bem Sage, ben ©hriftuö, bie einige ©onne, ben ©ei=

nigen anbrechen läfst in feineg Vaterg 9ieid;. — 3elm ©tunben nach

feiner Sluflöfung loarb ber entfeelte Seidiuam im ©arge auf bag

Verbed getragen unb bag Sobtenamt gehalten, nach Vorfdfrift

ber @itglifd;en Birdie, burdf Söorte ber heiligen ©chrift unb @e=

bete, 00m ©apitäne gefprodjen, ba fein ©eiftlicher auf bem

©chiffe loar; bauit lourbe bie Seid;e iit’g Vteer, in il;r feuchteg

©rab gefenft, unb bie SBeHeit fdfliehen eg 3U auf ben Sag, mo
bag fDieer bie Sobten loiebergiebt, bie barinnen finb, unb bie

Sobten gerichtet merben nad; ber ©dirift unb nach ihren SBerteit.

©elig finb bie Sobten, bie in bem igerrn fterben non nun
an. 3a, ber ©eift fpridft, bah fie ruhen öon ihrer 2lrbeit, benn

ihre SBerfe folgen ihnen nach-

2 . Sank Sliitjjeu. $raufd)eI)od 1111b Scaufort.

iturs unb müheboll loar bie 2lrbeit beg theuren Vruberg

fpehmöller geloefcn; aber reich gefegnet. fDiandier fDtiffionar er=

füllt bie Sage feineg Sebeng unb hat nicht fo fiel fyrucbt auf^
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jumeifen, alä ber <perr biefetn feinem treuen Äned^t in beu fedf?

fahren feiner 9)tifjiouar£tbätigfeit gefdfentt fmt- i£ab mir in

3oar einfe^en tonnten, uttb all ber ©egen, ber oon bort au£

nnferer fDliffton ermud;», ja baß mir überhaupt eine s
Utiffioit im

(Saplanbc beginnen tonnten, mar ^ebmöllerä ÜBerf. SSeüor mir

inbeb nun meiter augfüfyren, mie ba§ non ißebmöller nadf 3oar

Perpflanjte Zeislein jur Stütze unb grudd fid> entfaltete, müffen
mir einiger anberer 3Jtiffion§unternebmungen in ber ßapcolonie

gebeuten, bie al§ 33lütben fnngemelft finb, efye fie redete grudjt

anfe£en tonnten.

©ctmn bie erften im gabre 1833 abgeorbneten -Berliner

trüber mürben auf ihrer erften 3tecognoscirung§reife, bie fie

Jaljil mit bem ©djleimxigen.

nad) bein 9c'orbeu bin unternahmen, barauf aufmertfam geinadft,

bab in
j5ranfd;ef>oef, ca. 9 teilen von ber Gapftabt, ein mistiger

Drt 311m beginn nuferer dJliffioustbätigteit gegeben fei. ©ie
jogen inbeb oor, geineiitfam junäd^ft in ~ba§ 33etfd}uanenlanb §u
reifen. 2tuf bem 2Bege bortbin mürben fie, ctma eine ©tunbe
»or bem ©täbtdjeu Beaufort, ooit bem reformirten ijkebiger biefe3
Drt§, öerrn grafer, einem eifrigen föiiffionäfreunb, begrübt unb
bringenb eingetabeu, bafelbft eine sDtiffion§arbeit 311 eröffnen.
2lnt 15. guli 1834 langten fie in SSeaufort an, unb bie (Gele-

genheit fdjnen fo günftig, bab jmei ber trüber, ©regorom^tp
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uitb g. Sauge befchloffen, einftweilen hier ju bleiben, wäßrenb bie

übrigen 33rüber i^re fReife nad^ korben fortfe^ten. Sie wollten

nach etlichen Monaten barüber fd;lüffig werben, ob fte in 23eau=

fort fid) feft itieberlaffen, ober nad) granfcheßoef jurüdfehren
foÜten.

23eaufort war ein nad; bieleu ^Richtungen F)in feb>r geeigneter

3Riffiongplaß. 60—70 ^eibenfinber am Drte felbft tonnten fo*

fort ju einer Schule gefammelt werben, uttb außer beit ^reichen
erwachfeneit Reiben beg Drtg gab eg ringsum eine große ©cßaar
33ufd;leute, Gaffern unb Hottentotten. ®ie 23rüber fdhrieben

batnalg felbft: „2öir tonnten l;ier ben wirtlichen -iDtiffiongpoften

nicht berfentten."

©ie begannen il;r 2Berf mit allem (Sifer. ®ie Hütte ber

2lugfäßigen, baS Gefängttiß, bie ©cßule unb 3Rifftongreifen

in ber Umgegenb eröffneten ihnen ein reid^eS 2lrbeitsfelb. Herr

grafer war ihnen auf bag liebebollfte jur H^b. 2lber mitten

aug biefer würbe juerft 2Sr. Gregorowgfp HerauSge-

riffen, ben ein 9tuf beg 33r. Gebet am 19. 2tobbr. begfelbeu gaßreg

nach Sethanien gehen hieß. Sange feßte bie SCrbeit einftweilen

fort, bi§ er am 30. ganuar 1835 "ben übrigen 23rübern ebenfalls

nach 33etl;anien folgte, ©o würbe biefe gefegnete Slrbeit untere

brodhen, wäl;renb bie 23erhältniffe auf 23ethanien auf feine Söeife

bie 3ufammenhciufung unferer fämmtlid;en 23rüber auf biefen

einen Drt nöthig machten.

grattfdhe{;oef würbe nicht aug bem 2luge oerloren. 23r.

$Dbhne, Welcher am 16. guni 1835 aug Berlin abgeorbnet, mit

fünf anberen Gefchwiftern (SSurag, fRabloff, ©. fR. Sange, Drtlepp,

gerwid) am 2. ganuar 1836 in ber (Sapftabt lanbete, übernahm

auf 2lnratl;en ber meiften 23rüber bie Aufgabe, ben etwa 250
Heibeit in granfdfehoef, weld;e feit bem £obe bcg 2Riffionarg

SBadhtenbonf fchort jwei gaßre lang oerwaift waren, ©eelforger ju

werben. Die Gelegenheit war fo güitftig, wie fte feiten geboten

wirb. 2lußer ben Heibeit wol;nten am Drte etwa 250 wobI=

babenbe (Sßriften, Welche fofort erbotig waren, bem ÜRiffionar

300 Stßlr. unb freie SBoßnung $u gewähren. Die Heibeit hatten

einen Wahren Hllll9er nad; Gotteg Söort. (Sin bort ftationirter

2Riffioitar würbe aug ber Umgegenb halb Huberte oon anberen

Heiben HeraTigejogeit hüben. ®a3u lt)ar eg für ung bon ber

allergrößten 2Bid;tigfeit, itt fotcher fRäße bon ber .tapftabt einen

©tüßpunft für nufere gefammten 3Rifftongunteritehmungen in

2lfrifa jn haben, wofelbft bie anfontmettbeit neuen 23rüber ihre

erfte SRaft unb ben SSerfeßr mit bem gmtern fowol;l alg mit

ben 23el;örbeit unb fonftigen Shriften in ber Äapftabt unb mit

Deutfd;laitb einen feßr geeigneten 2)iittelpunft gefunbcn hätte. 23r.

Dößtte trat alfo frifd; in bie 2lrbeit, unb berforgte einftweilen

bom äßagenmaferthal aug bie Getueinbe unb bie Heiben rn

graitfd;el;oef. gubeß gerietl; er halb mit bem refonttirteit ^>re=
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feiger in feer ^ßarocf)ie, meldfer $ranfd)eI;oef als 3U feinem Sprengel

gehörig anfab, in Differenzen über Sehre unfe ©otteSfeienft, unfe

entfdflojj fid; — ohne feaju irgenfemie ermächtigt zu fein, —
bereits nah menigen SJtonaten, feieS gefegnete StrbeitSfelfe auf*

Zugeben, unfe feafiir ein neues in SBritifh ftafferlanfe zu er*

offnen. (@efh- feer Sferl. fötiff. 93anfe II. Stbtf;. I. p. 2 flgfee.) Gr
bat feiefen Stritt mit Dielen Seifeen unfe Drübfalen bezahlen

müffen ;
uns aber ging ein mistiger ^ßoften oerioren, feer für

uns feaSfelbe gemorfeen fein lüürfee, maS feen rbeinifhett S3rüfeern

feaS nafeegelegenc ©teltenbofdf.

Die Srüfeer, meldrn mit Dölme gefomnten traten, berührten

auf ihrer Steife nad; Bethanien im SJtärz 1836 ebenfalls Beaufort.

Sie fdmieben: „Stach allem, maS mir tpr gefeiten unfe gehört

haben, i'cbcint eS uns, baß feer igerr hier feen 33rüfeern ©regoromsfp

unfe Sange eine offene Dbür gegeben hatte, feie fie nicht hätten

oerlaffen füllen.“ Sluh fie befuditen, bei ihrem zehntägigen Stuf*

enthalte feaS ©cfängniß unfe feie 3luSfä§igen*&ütte unfe prebigten

feen Reiben. Dann zogen fie meiter.

3m 3öhrc 1840 erhielt feer im 3al;re 1839 neuauSgefanfete

S3r. SÖintcr feen Stuftrag, junäd;ft nach Beaufort 311 gehen. Stm

9. gebr. traf er feort ein unfe nahm feie unterbrod;ene iDtiffionS*

tßätigfeit miefeer auf. ißaftor grafet ftetlte ihn feiner Reiben*

gemeinfee mit feen SBorteu Dor: „3h ha^ e 3^nen nun feie ©emeinfee

übergeben, Sie merfeen fehett, baß Sie eine große ©emeinfee haben."

SBiuter mietfreie zunähft ein ganzes igauS, melcheS inbeß

nur zmei gintmer batte, ein größeres unfe ein tleinereS. DaS
Heinere mar fein SSobnjjimmer, feaS gröbere Schule unfe $irdfe.

Der gußboben mar aus Sehm unfe 5M;mift feftgefdjlagen, feie

Dede feaS Strohfeacb; feie Sdßoalben flogen ihm um feen Jtopf.

SJtit 13 Rinfeeru eröffnete er feie Äinberfhule, mit 30 Grmad;fenen
feie 3tbcnfefd;ule

;
er richtete regelmäßige ©otteSfeienfte ein unfe

befuhte baneben feie ©efangenen.

Daß eS §eifeen feien, an feenen er zu arbeiten hatte, mußte
er balfe erfahren. SSiele Derfdpnäßten feine feringenfeen Ginla*

feungen 311m ©otteSfeicnft unfe quälten ißn mit ihren ötreitigfeiteu

unfe Danzgelagcn. Gin Reifee, feer bazu auffpielte, fagte troßig:

„SSoju finfe feie SSioünen gemäht, als zum Spielen? „3a, ant*

mortete feer SJiiffionar, bazu, baß Siefeer zur Gßre ©otteS fearauf

gefpiclt merfeen. Gine Reifem fprad; fed: „3h tanze auf mei*
neu ^üßen." 3a, antmortete feer SJtifßonar, aber feie güße
gehören niht feir allein, fonfeern aud; feem Sberrn, unfe feer hat

fie feir fea;u gegeben, feaß feu fearauf feine SBege unfe niht feeS

DeufelS Sßege manfeelft.

Doch fanfe anfeererfeitS feer iDtiffionar anh manhe Slufmunte*

rung. Stießt feiten hörte er, feurd; feie ©emeinfee gehenfe, aus feen

Käufern feer Reiben heraus geiftlihe ©efänge, feie fie in feer

Schule gelernt hatten unfe nun in .gauSanbadüen Dermanfeten. Gine

Dr. üSaiigemann, Seid), b. CPecI. SDtiff. $b. III. ©rfte Slfctfj. 2
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Dtogb, ©oa, oermietßete ftc^ bei intern igerrn mit bem augbrücf*

ließen 58orbel;alt, Schule unb ©ottegbienft befugen ju bürfen.

©ie mar fo oom ©eift beg <gerrn erfaßt, baß fie felbft in ber

üftaßt bag ©eßörte in ißrem igerjen bemegte. „Der ©eift ©otteg

mirft fo in mir, fpraß fie, eg ift mir, alg ob miß bigmeilen

Qemanb auf bie SBruft fßlägt unb fagt: ©teße auf! Dann fteße

iß auf unb bete, unb bann fann iß auß nißt rneßr fßlafen!"
Diefelbe ©oa fam, alg bag ©erüßt fiß oerbreitete, Vr. SBinter

gebenfe Beaufort mieber 3U oerlaffen, ganj aufgeregt ju ißm:
„SBag foU benn aug ber beerbe merben, menn ber §irt fie oer*

läßt? Dag fage mir! 3Jtein igerr muß eg mir juoor fagen, menn
er Umgreift; bann miß iß fo lange aug Beaufort geßen, baß
iß eg nur nißt feße, benn eg ift für miß ju fßmer! 3U fßmer!
2BUI ung ©ott benn nißt einmal einen beftänbigen Seßrer geben?

©0 geßt eg mir jebegmal, menn icß miß einem Seßrer ergeben

ßabe; menn icß ißnen mein ^erj gefßenft ßabe, bann geßen fie

mieber meg. ©0 ging eg mir mit $romgfo (©regoromgfp) nnb
nun geßt eg mir mieber fo. SJfein <gerr fam unter bem ©otteg*

bienft in Beaufort an unb ging fogleid) in bie £irße. 3ß mar
aucß gerabe ba, unb alg icß meinen §crrn nur faß, fßlug cg

mir gleiß auf bie Vruft unb icß bacßtc: Dag ift bein Seßrer!

Unb ricßtig, eg mar fo. Darauf ergab icß micß aucß gleiß

meinem §errn. 3tie miß icß micß mieber einem Seßrer ergeben!"

©in <gottentott fpraß: „3ß ßabe im ©oangelium gclcfen,

baß ber igerr eine famaritifße $rau um SBaffer bat. 2lber fie

mar migmütßig unb fagte: |>err, bu bift ein ^ube unb icß ein

famaritifeßeg 3Beib. 2lber er fagte: 2Benn bu eg müßteft, bu
bäteft micß unb icß gäbe bir lebenbigeg Sßaffer. Dieg (mit ber

ftauft an feine Vruft fßlagenb unb in lauteg 25einen aug*

breßenb, fpraß er) bieg lebenbige SBaffer münfße iß ju ßaben,

baß meine ©eelc in ©migfeit nißt bürfte!"

©ine 9Jfagb, 9tameng 9?oog lag fßmer franf baraicber,

alg ber SJtiffionar fie am Vormittage befußte. ©ßon am fol*

genben 2lbenb mar fie in ber ©ßule, fo franf fie mar. „3a
tlteifter, antm ortete fie, ber 3ug naß ber ©ßule ift ju groß,

iß fann nißt meßr megblciben."

Drei Reiben, bie ber fOiifftonar liebreiß aufforberte, boß
auß ju fominen, fpraßen untereinanber :

„SSarum fiitb mir fo

ßart? SBarum ßören mir nißt?" Vruber, ermieberte ber

mer ßat je fo lieb mit ung gefproßen, mie biefer igerr ßier? ©onft

ßeißt eg immer: ©uß geßören ©ßläge ! ©uß geßöreit ©ßläge!"
2leßnliße 3eu3niffe oon bem ermaßcubcn Seben in ©ott fonnte

Vr. SBinter noß meßrere berißten, 9)tütter famen mit ißren

©äuglingen 3ur ©ßule, ©efangeite in ißrem Werfer fßlugeit in

fiß unb begeßrten naß ©nabe, Reiben famen aug einer _©nt*

fcrnitng oon 10—12 Steilen, um bag Söort 3U ßören. ©g fßien

ein fßöneg 95>erf 311 beginnen.
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©a gefiel eg bem <gerrn, unferen Sr. SSinter auf ein

fdhmcreg 5tranfenlager ju merfeit. ©o oft er fid) ju erholen

fd)ien, famett immer neue fltüdfälle, fo baff er einmal bem ©obe

fef>r nahe mar. Sr. ^ßel;möHer rief it;n 1841 nad) ber ©ap*

ftabt, um ilm felbft 311 pflegen. Son ber ©apftabt begab ftd^

Sr. Sßinter nad) ©teflenbofd) al§ £el;rer, barnad) ging er nad?

©ulbagh, um auf Sitten ber rf)einifd;en 9Jtiffion§gefeHfd)aft ben

Sr. 3a f)n 3U unterftüfcen. Sou bort lehrte er nad) ber ©ap*

ftabt jurüd unb fonnte bie oon Sr. ^el;mbHer erfahrene Siebe

bamit oergelten, baß er biefen mälirenb feiner mehrmonatlidfjen

©rfmlunggreife oertrat, ©arauf mürbe er nad) Setf)anicn be*

rufen, mofelbft er in bie burdf) bie Serfefjung beg Sr. 9tabloff

nadj 3°ar erlebigte ©teile eintreten füllte. 2tm 7. ©eptbr. 1842

ift er bortfnn abgereift, lieber feine SBirffamfeit im Oranje*

$reiftaat berichtet Sb. II. Slbtb- 1.

Seaufort blieb unbefe£t. ©ic bafelbft aufgegangenen Slütfmn

erftarben.

©ag 2lufgeben oon Seaufort unb $ranfdjel)oef mar ent*

fdjeibenb für bie ©ntmicfelung unferer gefammten afrifanifchen

SJciffion. Ratten mir $ranfd)ef)oef bemalten, fo märe bafelbft

aller S>abrf(3)einlicf)feit nad) eine gat;Ireicf;e ©emeinbe gefammelt,

bie ben Stugganggpunft bilben muffte für unfere über bie ©ap*
colonie ftd) augbreitenbe ©hätigfeit. ©ie Sinie oon bort über

Seaufort nadf) Setbanien mar gegeben, um eine ^oftenfette ju

bilben, auf melier mir big in bag innere oon ©übafrifa, mitten

in bag betriebfame Setfdmanenüotf einbringen unb bort bie

ßrone unfereg Saumeg entfalten fonnten. ©urd) ©öhne’g
Fortgang nad) $afferlaub fam eine 3erfpfitterung itt unfere

Arbeit, bie fid) halb auf brei nur fdjmer unter etnanber erreich

bare Greife oertpeiltc.

©in Ie£ter Serfucf), in Seaufort anjulegen mürbe im 3al)re

1856 gemad)t. ©uperintenbent ©d^ultl;ei|, meld)er ben Drt 1855
auf ber ©urefmeife berührte, gab ben bringenben Sitten beg Sr.
jiyrafer nad). Sr. ©aljmann erhielt 1856 ben Auftrag, nod) einmal
in Seaufort einjufefsen. Slber fdjon nach furjer 3eit fd^rieb er gurüd,

er habe bie Reiben fo unzugänglich gefunben, baff er aug ber 2Irbeit

fdjiebe. ©r ging ohne 2Beifung beg ©omite
;
fpäter begann er eine

SJiiffiongarbeit auf Slocmfontein, bie aber auch feineu Seftanb
hatte

;
bie $olge .mar, baff er aug bem -jJtiffiongbienfte augtrat.

©ie 3lrbeit in ber ©apcolonie mar ung auf biefe SBeife für
bie erften $ahre unferer ©hätigfeit oerfd)loffen, big fid; im
3al;re 1838 burd) bie Sermittlung beg ©uperintenbent Sehmöller
neue Sabnen eröffneten, mie mir bieg im folgenben ©apitel

näher berieten merben.

©er 9Jtenfch benft, (üott lenft. ©ag, mag anfänglid) eine

©cfmbigung unferer 2Irbeit fdhien, hat burd) beg Igerrn Seitung
mit ber 3eit bie $olge gehabt, baff mir in ben oerfdjiebenen

2*
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Steilen non ©übafrifa einfeßeitb ein großeg über bag ganje

Sanb fpannten, beffen Stafcfjen burd) Anlegung neuer Stationen
immer enger ftch jufammenjie^en. Sag Setfd;uanenoolf aber

haben mir, obgleich auf Ummegen bemtoch erreicht, unb in ber

gefegneteu Saffuto*Stiffion l;at unfer Saum, obgleich uid;t in

bireftem SBachfeit, feine $rone bemtoch erbalten.

3. goar.

Gtma 15—20 Steilen oon ber ©übfufte oou 3lfrifa entfernt, er*

ftredt fid; in ber Sichtung oou SSeften nach Dften ein 50 Steilen

tange§ mächtigeg gelggebirge, bie ßmaarte Sergen (©djmarjberge)

oon ben Säuern genannt, meldheg bie gmeite ber mächtigen ©tu*

fen begrenzt, in melden ©übafrifag breifache Serraffe jur §odh=
ebene emporfteigt. Sie fmdhften ©pißen biefeg ©ebirggjugcg

erheben ftch, ettoa 40—50 Steilen oon ber ©apftabt entfernt,

big gur ööhe oon 7—8000 guß, bie eine ift ein fteiter gelgfopf,

burd) eine 3—400 guß jähe JUuft mitten burdjgefpalten, fo baß

man oon unten aug bie beiben ©tüde mie bie beiben Sippen
einer 3an9 c aug eittanber Haffen fiebt; fie heißt ber Soüerfop

(3auberfopf), bie anbere mehr ppramibal in gadiger Sllpenfpiße

auglaufenb, ber 3emenmeefgpoort=Serg. Sag ©ebirge gemährt

mit feinen fcharfgefdjnitteuen Serglinien
, fdjroffeit gelgmänben,

tiefen jähen Schluchten, Säd;en, glüßleht, Duellen unb SBaffer*

fällen einen überaug tnalerifd;en Sitblid, namentlich mentt, mag
im SBinter regelmäßig gefd;iet;t, bie ©pißen mit ©cfmee bebedt

ftnb, ober mettn bie Sergriefen burd; gebrocheueg ©emölt herab*

fd;auen. Sur bie Söalbungen fehlen, um eg gu beit fchönften

©ebirgen ber ©rbe gählen ju fbnneit. Stnftatt ihrer finb bie

fal;len Reifen unb igalben mit faurem ©rag, Sergrohr unb nie*

brigem ©ebüfdj aller 2lrt, aber audh mit bem augerlefenften

Slumenflor fpärlid; befleibet.

Unterhalb ber beiben h°hen Sergfürften bilbet bie an*

grenjeube Sobenflädje, bie rnohl auch uoeß big jur <Qöhc oon
3—4000 guß über ben Steeregfpiegel fidh erhebt, eine nad) brei

©eiten Inn oon h°fyeu, nach ber oierten oon niebrigeren Sergen

begrenzte Stulbe, in meld;er bie herabriuitenbeit Serggueilen

unb Sädjlcin ftch 5U fleinen glüffen famnteln, fofent nicht bie

hoher liegenben Sauentpläße bag SBaffer bercitg gur Seriefelung

ber gelber aufgefogen haben.

Siefe Stulbe, bereu füblidjer Sheil oon einem §ügelmcer

begrenjt ift, mirb heute angefüllt mit einer großen Stenge

fleinerer Sauentpläße, beren auggebehntc Plantagen, ©arten

unb Sänbereiett ber ©egenb ein ungemein freunblidjcg Slufehen

Oerleihen, fo baß biefe ©egenb nidlit blog 3U ben fruchtbarften.
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roirb. 2Bein, $orn, Slpfelfinctt, ißfirfichen, feigen, Quitten,

SJtanbeln gebeten im Ucberfluß, mtb meitgeftredte $läd;en bieten

nebenher auch für e'ne gebei^lidhe S5iet>äud)t reiche ©elegenbeü.

Tiefe ganje ^errlid^feit mar am Anfänge unfereS $abr=

hunbertS nodf faft müfte. (Sin ©tüd ©ouoemementslanb, an
bent ^acobuSflüfjcheit gelegen, fonft aber ziemlich bürr unb
mafferartn, mar einer fleinen 3lit^abl (4—5) Hottentottenfamilien

Übermiefen morben, oon bereit 9iachfontmen beute nur noch ein-

jelne meitige nadimeisbar oorbanben finb. ©ie bilbeteit in @e*
meiitfchaft mit etlid;en gugüglem ein Törfleiit, namens Tont*
fraal, meldjeS oon ben bie ©egenb reich übermuchernben Tont'
büfd;cit feinen tarnen führte. Tie 23cmobner maren ganj arm
unb oerbienten ihr 33rob als Tagelöhner bei ben in immer
größerer $abl um fie heb fid; attbaueuben dauern.

(Stma um baS 3abr 1811 ging nach Tornfraal ein Hotten*

tott, namens (SlaaS Farben (eigentlich £>arbenberg SUaajen),

meldher hier unb bort im Saitbe umher gearbeitet unb bei ber

(Gelegenheit audi einige fUiiffionSftationen bemobnt unb auS ben

bortigen ©otteSbicnften eine Slnjabl geiftlidier Sieber unb ©ebete

im ©ebädüniß behalten hatte. (Sr mar mit feiner hohen 2SeiS*

heit unter ben einfältigen Torfbemohnern halb ein angefebener

9Kamt, ber fid> aber auch auf fein ©ittgen unb 23eten nid>t menig

ju gute mußte. „^Im müßt fingen unb beten, fprach er ju ihnen,

fonft feib ifir feilte fDtenfcben." Unb menn fid) etma etliche

Hottentotten neugierig um bie Hütte beS ©ängerS fammelten,

bann rief er ihnen ju, mie er Dom -üftiffionar gehört hatte:

„9iun müffen mir beten/' fiel auf feine $nie unb fpradf fein

auSmenbig behaltenes ©ebet her, oon bcffen Inhalt er felbft fo

gut mie 9tid)tS oerftaitb.

2lber meil ituit bie Hottentotten ein febr gefühligeS mit

feinem mufifalifchen ©ehör unb fchöner ©timme begabtes

gefangluftigeS SSolf finb, fo fammelten fid) ihrer immer mehr
um (SlaaS Harbcn, auch bie Tienftleute ber dauern fanten

oon meit unb breit sufammett, unb halb erfcfmH baS ©e*
rücht oon ben fingenben unb betenben Hottentotten bis 3ur <Sap=

ftabt bin.

TaS 2Bort ©otteS hat eine $raft in ihm felber, auch meint

eS Oon unmürbigen Sippen gebanbbabt mirb, unb ber ©eift meht, mo
ermill; baS feilte auch in Tornfraal offenbar merben. SSährenb
(SlaaS, beS 33eterS, Herj ftumpf unb falt blieb, fiel in bie

Herjen ooit fecbfcit feiner fDtitfänger ein ©trabl oon ©ben. ©ie
erfannteit aus bem Inhalt ber Sippengebete il;rcS SelmcrS, bafj

fie ©ünber feien, bie eines HßilanbeS bebürften; fie forfdüen bei

(SlaaS nach, mo er baS 35eten gelernt habe, unb als biefer bie

fDtiffionSftation $uurbraaf nannte, machten fidi fünf oon ihnen

auf nach 3uur^raaf, um oon bem bortigen 3)iiffionar Hettn,
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einem berliner, ©chüter beg alten $aenife, meiter zu lernen, mag
ihrer ©eete notl; that.

©er felgte fomtte ju feinem tiefen ©dfmerje nicht mit.

ßr mar ein ©flat), nameng $leenment, ber big bafnn ein recht

gotttofer SJtenfd) gemefen mar, ein SKufifant, ber feinen Sanbg*
leuten unb ben Säuern jum Sanje aufjufpielcn pflegte, in beffen

iQerzen aber nun ein Steueg geboren mürbe. Sofort fagte er

feiner ©eige Salet, unb fud;te üietmel;r in ernftem ©ebet bie

©nabe beg igeilanbeg ber ©üttber.

Seibeg öerbrofs feinen £errn. ©erfetbe oerbot, brotjte,

ftrafte mit harten ©ei^ell;ieben, — aber Äleenment betete meiter.

©ein £>err, als er enblicfi einfal;, baff er mit biefcm hartföpfigen

©d^epfel nicht jum 3iel fam, üerfaufte ihn an einen attberen

befonberg hartherzigen Sauer, ber fagte, er mode ihm fdfon bag

Seien augtreiben. ©o oft ber ©flaue betete, regnete eg

hagelbichte £iebe mit bem Ddhfenjiemer. — üleemnent betete

meiter. ßr fuchte fich abgelegene ffßlä^e auf; fein Igerr aber

fanbte ihm Stufpaffer nach, unb menn er zurücftehrte oom ©ebet,

regnete eg mieberum Igiebe. Slber fdhliefjtich mürbe ber hart*

herjige Sauer eher mübe mit ©chtagen, atg ber ©flau mit £iebe*

erbulbett unb Seien, unb ba biefer im fiebrigen ein orbentücher,

fleißiger, befcheibener ©ienftmann mar, fdhämte fich enblich ber

Sauer, bat feinem ©flauen bie iQiebe ab, unb forberte il;n auf,

nun in feiner f^amile zu beten; ja Jlleenment mürbe nun fogar

ju benachbarten Säuern gerufen, bamit er mit ihnen fange

unb betete.

Sllg bieg Stileg zur ßenutnifj ber fübafrifanifdhen -äftifftong*

gefedfchaft gelangte, befdhtoj) biefetbe fiel; ber fud;enben unb betenben

Hottentotten in ©ornfraal anzuitchmen. ©ie erbat unb erhielt

uom ©ouuernement ben ©ornfraal fammt Sanb unb Seuten atg

©tationgpla| unb fuchte nad; einem SKiffionar. ©er mar frei*

lid; nicht fo leidet gefuuben, benn in ©übafrifa finb brauchbare

Seute nicht fo leidet zu haben, ßnbtidf fanben fidh jmei Srüber
3oubert, Säuern, bereu Stdermirthfchaft nicht recht gebeihen

mollte, unb bie nun eg mit ber SJciffion uerfud)eu mollten. ©a
fie im Uebrigen um ben SBeg jum ©eligmerben mußten, mürben

fie in ©otteg ÜKamen gefaitbt. ©ag gefdjal; etma im 3ahr 1817.

©er ©ornfraal aber erhielt fortan ben -Kamen 3°ar, unb er*

füllte fidh abermatg bag SBort (SJtof. 13, 10.) :
,,©ag Sanb mar

mafferreich, big man gen 3°ae fommt, alg ein ©arten beg

£errn, gleidhmie ßgpptenlanb."

©ie beiben Srüber griffen bag SBerf an, fo gut fie fonnten,

prebigten, hielten ©d;ute unb hielten bie Reiben zur Strbeit an.

ßine Älirdhe mürbe gebaut, SJtaurer unb Schuhmacher unb ©att*

ler gab eg uon farbigen Seuten, eine SKühle mürbe angelegt,

eine ©dhneiberfmerftatt fam in ©ang, SBcinberge entftanben,

Saumpflanzungen zierten bie ©tragen unb ©arten, bie ©orn*
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bäume, unter bereu einem bie 33rüber getoobnt Ratten, mürben
auggerottet, bie gluren üon Untraut gereinigt, ©aatfelber grünten

unb trugen il;re grudbt. 2lud; im ©eiftlicben mürbe ein guter

Anfang gemalt. 33efud;er au» ber Gapftabt fanben in ,'garben»

Haufe 30 fingluftige Seute, in ben ©onntagggottegbienften eine

giemlid;e ©d;aar, ja felbft in ben grübftunben beg ©onntagg
23eter oerfammelt. Gg fdjien ein Sieueg aug 30ar derben gu

motten.

2lber bie fc^öne 33IütI;enjeit oerging fo fdbnett, mie fie ge*

fommen mar. Oer eine ber beiben Srüber ergab ftd; bem
Oruitfe unb muffte entlaßen merbeu, ber Stnbere mottte unter

biefctt Umftänbeu nicht allein gurüdbleiben unb ging freimittig.

Oie auf 150 ©eelen gcmadjfene öeoölferung mar oermaift. 2ln*

ftatt ber ^rebiger fegte fid) ein 33ranntmeinggänbler in ber Stäbe

oon 3oar. Oie Hottentotten tonnten ber 33erfud;ung nicht

miberfteben, fie oerfamen, fie oerarmten unb gingen in Sutnpen

einher; bie ©ebäube gerftelen, bie ©ärten unb gelber mürben
rnüfte; SJtorb unb Oobfd;lag gog ein. H^beng eigne grau
mürbe mit einem Stein erfd/lagen. Gr felbft, ärger bem Orunt
ergeben, alg je guoor, trug, oon ber Dbrigfeit aufgeforbert, ben

mieber auggegrabetten Äopf feiner grau alg üöemeigrnittel miber

ben SKörbcr gur ©erid;tgftätte, ohne baff irgenb etmag in ihm
fid; regte. 3roar nahm ein benad;barter frommer ©cguttebrer fidb

ber SScrmaiften an unb hielt it;iten gu beit gefttagen unb in ben

gerien, fo oiel er tonnte, eine ißrebigt, gmar fanbte bie fübafri*

tanifcbe ©efettfdbaft im gal;re 1836 einen eigenen farbigen

©djulmeifter 2Ö.- Souig nach 3 Dar
/

ober biefer tl;at eg binnen

Bürgern beit übrigen an Uufittlidjfeit fo guoor, baf] er fcgon itad)

grnei Sttonaten mieber entlaffen merben muffte. Oa fd;ien 2ltteg

oollig erftorben.

Um biefe 3eit tarn (in beit breijfiger gabrett) ein junger

lutberifcber ©cifilidber, uarneug ©tegmann, oon Guropa nach ber

Gapftabt, ber int geuer ber erftett Siebe breitnenb, nicbtg fehlt*

lidber münfcbte, alg bie gange Söelt gu belehren.

Sllg SJtitglieb ber fübafrifanifd;eit ©efettfcbaft bot er atteg

auf, um bem oerfattenen 3oar mieber aufgu£>elfett. ©omobt in

iffrioatbefudben, alg in ben tDtiffiongftunben mieg er immer mieber

auf bie armen Hottentotten an ben ©djmargbergen bin, unb bat

mit tbränenbent Sluge, il;nen Hülfe gu bringen. Steidblicb ftoffen

ihm auch Beiträge unb ©efdfenfe gu, golbene Siinge, Ohrringe,

betten murbett il;m in bag Haug getragen, ein eigener gung*
frauctioerein bilbete fidb, um für 3oao jo fammeln. Oie Mittel

mareit ba, aber — ber sDtiffionar fehlte.

Oa traf gu rechter ©tunbe unfer ©uperintenbent ißebmbtter

in ber Gapftabt ein. Gbenfattg SJtitglieb ber fübafrifaitifdben

©efettfcbaft gemorbett, bemegte er bie ©acbe mit beit übrigen

Sftitgüebem lange unb reiflich oor bem Herrn
;

er ging felbft



24

nach 3Dar
/ unt i>ie Serbältniffe ju unterfucben. Gnblidb mürbe

ber Sefdjlufj gefaxt. ^el;möiler nahm ben aug bein SDienft ge=

fdbiebenen Sr. ©regoromgft; roieber auf, unb bie fübafrifanifd^e

2Kifftong*©efellfdbaft übergab bie pflege toon 3our ber berliner

©efeUfcbaft, juttä^ft auf fünf Fahre. 'Sie berliner ©efellfdbaft

foHte für ben Arbeiter unb feinen Unterhalt, bie fübafrifanif<$e

für Sauten unb fonftige äleufjerlicbfeiten forgeit. 2lm ©oitnabcnb,

ben 23. 3Jiai 1838 traf ©regoromgfi; in 3 0flr ein.

4. ®rcgoroto3flj in gottr.

2llg ©regoromgft; bei feiner 2lnfunft oon einem Hügel l;er^

ab bie lange Äirdfe oon 3oao mit ihrem Flügelaugbau, barunter

bie Jütten ber farbigen unb ihre grünen ©arten bor ftdf liegen

fab, bemegten ernfte ©ebanfen fein H^S- @r fanb, alg er in

ba§ Sörflein eintrat, 51t feiner 2lufnal}me bereit ein fleineg ge*

mauerteg unb gemeifjteg Häuglein, meldbeg jtoar nur eilt 3immer
enthielt, aber bodf ©cbut$ gegen ©ottnenfdbein, 9fegen unb ©türm
getbäbrte, unb bem bie Hottentotten bereitg ein fleineg $ücf)en=

gebättbe angefügt Ratten. @r fonnte eg mit bem bott ber füb*

afrifanifd;en iDfiffionggefellfc^aft gefcfienften Hnnggerätl;e mofmli^
einridjten. Sie Birdie mar ebenfallg fauber gemeint, fie bot für
3—400 ißerfonen 9faum, Mangel, genfter unb Sänfe batte fie

nidjt. 3m ©arten fanb er eine -Dfenge Feigenbäume, Sfmfid?
5

bäume, 2öeinftöde, ©ranaten, aud; ein Saar 2fyrifofenbäume,

einen Slpfelbaum unb einen SSalfnupbaum. Sag alte ‘'Dfiffiong*

gebäube nur aug sufammengebuubcueu pfählen unb Sehnt erbaut,

mar bem ©infturj nabe, bie 90Züf)le halb eingeftürjt, bie ©dbmiebe
ganj baufällig. Sie Hottentotten molmten in ganj elenbcn Sellin*

bütten.-

@r fab ficb unter ihnen um. $ein einziger unter ihnen

mar getauft; mit Slugnabme eineg einzigen Saftarbg, ber ihm $u

feiner Segrüftung entgegen geritten mar, fämmtlid) ganj oer*

fommeite unb berarmte Sntnfenbolbe. deiner fonnte lefen; fo

eben batte einer fein 2Beib in ber Srunfenbeit ermorbet. Sen
SBein, ben fie bauten, bertranfen fie, ebenfo mie ben ©rtrag ihrer

Slrbeit. (Streit unb Unfriebe regierte. Socb freuten fie fid) boit

Herjen, ba$ ein meiner Sel;rer ju ihnen fam, um ficb ty*er au=

junebmen.

Für biegmal fel;rte ©regoromgfp noch nicht in 30ar ein,

fonberu rnofmte junäcbft, big feine ©adjien anfamen, bei einem

eine ^albe ©tunbe entfernt moI;nenben Säuern, narneng Sreb,

ber il;n gaftlicb aufnabm.
2lnt folgenben Sage, einem ©onntag fam er jum ©otteg-

bienft biuüber. Surd; ein ^ubborn mürbe bie Scrfammlung
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3ufammcngerufen. Gtma Rimbert ißerfonen fanbat fidj ein utib

reinlid) gefleibet faßen etlidfe auf Stühlen, etliche auf ber Grbe

bodenb. Sie entfernter SBohuenbeu hatten bie Slnfunft beg

üJliffionarg nod) itid)t oernommeu. 3lm näd)fteu Sonntag tarnen

and? fte, unb mit ihnen eine SinjaM ber nmloobnenben dauern,

etma 200 inggefammt. Gr prebigte über 2lpg. 17, 30. 31. Sic
Seute fangen bag in ber $ird;e erlernte Sieb beim 9tachhaufe=

gelten.

Gin halbeg ^alm it>o^nte ©regoromgfp bei bem diacßbar

unb oerfab oon bort aug feine ©enteinbe. 21 nt 3. 9iooember

30g er, nadjbent feine Sadjcn oon ber Gapftabt angcfomnten

toaren, in fein fleineg £>äuglein, unb entmarf fofort bie Sageg*
orbitung feiner non nun ab geregelten Arbeit. 2JUt Sonnen*
aufgang mürbe bie 93corgenanbad)t gehalten, aug ber bie Seute

ftngenb in ihre Jütten jurüdfehrten. Gine l;a!be Stunbe
nad) Sonnenuntergang älmlid; bie 2lbenbanbadjt. Sie Sageg*

fdmle mar jeben Sag in ber SSodfe Sormittagg 9—11, 9fadf*

mittagg 3—5, außerbent Siengtagg unb greitagg 9tad)mittagg

3Räf)fd)ule ber $rau ©regoromgfp unb 2lbcnbg 2lbenbfd)itle mit

ben Grmachfenen, 9Hitttoodig Gatecßifation, Sonntag Sormittagg*,

Jtachmittagg* unb 2lbenbgottegbienft.

sieben biefer geiftlicpen 2lrbeit ging bie äußcrlidjc frifd)

oormärtg. Gin neueg sIRiffiongl;aug, gu meld;em bie fübafrifaitifchc

Uiiffionggefettfdjaft 400 Sl;lr. capifd) (ä */2 Sf;lr. preußifch)

unb eine Gollefte ber untmohnenbeu Säuern 95 Sl)lr. capifcß

beitrug, mürbe in Eingriff genommen, $ür bag ©elb mürbe
bag igoljmerf befchafft, alle anberit Arbeiten übernahmen bie

Ginmohner, melcbe oon oornherein angehalten mürben, auch für

fidh orbentlicße SSofmhäufcr, menngleid? nur aug Sehmmauern,
aufjufübren. Sie Seute mürben fo üertheilt, baß abmecßfelnb

etliche an ben Stationgbauten, anbere an ißren Raufern unb
an ber Urbarmachung ihrer gelber befdjäftigt maren. Gin Söaffer*

teich mürbe auggegraben, ^appclbüfcße unb Stoßr ju fpäteren

Sauten angepffanjt unb ber Sabadgbau alg ergiebiger Grmerbg*

jmeig eingeführt.

Sor allen Singen aber galt eg, gegen bie Seib unb Seele

üerberbenbe Srunffucbt mit aller Gnergie einjufchreiten. Sie
Säufer mürben nad) mieberholt frud)tlofcr Mahnung auggemiefeu,

unb ihnen oerboten, bei benjenigcu Säuern, bie fie mit geifti*

gen ©ctränten oerfahen, Slrbeit ju thun. Sag gab einen heit*

famen Sdjred. Ser Sauer, ber in biefent Stüd fid; am meiften

üerfünbigt hatte, oerfprad) feierlid), cg nicht mehr 31t thun, unb
befucßte anftatt beffen mit feiner gamitie fleißig bie Kirche.

97ad)bem alle ©elegenheit sum Sriufen abgefchuitteu mar, mußte
bie Sranntmeinfd)änl'e eingehen. 9)lit bem Srunf nahmen auch

bie Streitigfeiten unb ber Müßiggang ein Gnbe. Sie ©otteg*

bienfte füllten fidf, um fo mehr, alg feit bem 1. Secember 1838,
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aB bem Sage ber greilaffung bec ©flaven, eine siemlidge 2ln*

3agl von 3u5iebenbeu bie Einmognerjagl vermegrte nnb aucg bie

ummognenben Säuern je länger je ntegr fid; einfanben. Siele

farbige lauten non brei teilen Entfernung gerbei, fdgon ©omt*
abenb SlbettbS, um ben gait 3en ©onntag mitfeiern 3U fijnnen.

Ser iQerr galf in ber erften Hälfte beS $agreS 1839 burdg

baS liebe Breus. Eine meitverbreitete SJtafernepibcmie raffte

Siele gintveg. Sürre, SJtiSmacgS unb igungerSnotg trieben in

bie Suge. 3U einem am 23. 3)iai 1839 abgegaltenen Sug*
unb Settag befannte fic^ ber <gerr alfo, bag non ba ab bie

Brautzeiten abnagmen unb eine reiche Ernte ber Stotg ein Enbe
fegte.

2tHe biefe ©nabeitgeimfucgungen trieben bie Seutc in baS

2Bort unb in bie fülle Einfegr. Sie vom SJtiffioitar abgegaltenen

Sriüatüerfammlungen füllten ficg, viele tarnen einjelu, um igre

©ünbett ju befennen unb ben 2Beg 3ur ©eligfeit ju erfragen.

Ergreifende Sefenntniffe erguictten ben SJiiffionar.

Eine $rau, SJtinna ©eptember, tarn 311 igm unb fprad):

„Sängft gatte icg gern offen midg auSgefprocgen, bie f^urcgt, eine

Unmagrgeit 3U fagen, gat micg surüdgegalten, jegt fann id; nidgt

megr fdgmeigen. Sreimat gäbe icg in einem 3u flan^e Sttüfcgen

SBacgen unb ©cglafen 3efunt am Breuse gefegen, baS fann icg

nidgt mieber oergeffen. SJteine ©ünben ängftigen midg, idg fann

aucg öfters in ber 9iad;t nidgt fcglafen; bann ftege icg auf unb
bete

!

"

Ein anberer, Stünrob ißetro, tarn unb befannte: „Mitunter

füglc idg grieben unb Sroft, bismeilett bei brei Sage lang,

bann aber verliere idg ign unb mug von Steuern fudgcu!"

Savib SavibS erjägltc, er fei fdgon als ©olbat in SgeopoliS

angeregt morbett, gäbe bann alles vergeffen, nun aber treibe ign

fein £er3, baS verlorene £eil tviebcr 3U fudgen. SBilgelm Bietvit

beridgtete, er fei fcgon in guudmcml unter ben Saufcanbibaten

gemefen, fei bann mieber 3urüdgefaHen unb gebenfe nun mit

©dgntergen ber frügeren £>ier üiurbe einer burcg 2ln*

fecgtungen unb ©dgredfbilber, bort ein anberer burcg bie ©naben*
toirfungen, bie er an Ernfteren gefdgaut, bort einer burdg uädgt*

liege Sräume, bort einer burd; SobeSgebanfen, bort einer burdg

©ingen ber geiftlicgen Sieber, bort einer burdg ben ©tad;cl beS

SBortS in ber predigt aus feinem geiftlidgen ©dglaf aufgemedt.

©ie famen bann einjeln sum SJtiffionar, ber fie in befonbere

©eelenpflege nagnt.

©0 fam baS liebe SBeignadgtSfeft 1839 gerau, ber erfte

gelle Sid;teStag in 30ar- Sier Saufcanbibaten follten als bie

Erftlinge in bie ©dgeuern beS §erren aufgenommen merben. 3C

ttäger ber tvidgtige Sag fam, befto eifriger mürben fie in ihren

©ebeten. ©d)on am Sage vor dem geft rnaren von allen Stieg*

tungen ger, 6—8 sDteilen meit, eine groge Slnjagl von Egriften
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unb Reiben ^erbeigefommcn. ©ie übernachteten in ben runb

um 3oar liegenben Sauerhöfen uxtb tarnen am anbern ÜJtorgen

3ur itird;e. Siefe fonnte bie Stenge ber ©äfte nicht faffen,

^unberte mufften üor ber St;ür fteffen bleiben. Unter attge*

meiner tiefgeljenber Semegung mürben bie ©rftlinge getauft,

©ie priefen nachher mit lauter ©timme bie ©nabe beg igernt.

Ser (Sine bekannte, baff er fchon burch bie erfte ^ßrebigt beg

Dtiffionarg ermecft morbert fei, ein anberer, baff ihm bag Sßort

non ©ffrifti Äreujegtobe, ein britter, baff ihn bie Mahnung, bag

Äiublein in ber Grippe anjubeten, juerft jurn §errn gerufen

habe. 2lm 15. lUtärj 1840 tonnte bie fleiite ©emeinbe §unt

erften 9Jtal am Sifdf beg igerrn gefpeift merben.

Son ba ab mud^ biefelbe ficfftbarlid; burch bie $raft beg

heil, ©eifteg innerlich unb äufferlid;. Sie £ird>e mürbe burd; bie

Siebe ber capftäbtifdh eit ©haften mit einer itanjelbibel unb einer

Äanjelbecte gefchmüd't, bie ©d)ule mit Sehrmitteln üerfehen, bag

neue fdjöne sJQiiffionargf)aug mürbe üoHenbet unb mit einem

fflnbau oerfehen, bie ©chmiebe unb bie ÜJlühle mürben tffeilg

neu erbaut, theilg mieber hergefteUt, bie farbigen erbauten fid)

freunblid)e 2Bofmungen, braten bie gelber um unb pflügten

ihre ©arten, üermeffrten ihre fleinen Siehheerben, üer fRafften

fidh beffere Äleibintg
;
bie ärmeren Ä'inber mürben üon ben gung=

frauen ber Gap ftabt mit Kleibern üerfehen.

Sin mäd;tiger ©ebetggeift ermad;te, Kleber Slngeregte hatte

fein befonbereg ©ebetgpläfflein hinter ben S3üfdhen ober groffen

©teinen. dorthin eilten fie üor ber gemeinfamen SJtorgen*

anbad;t unb nadj bem gemeinfamen Slbenbfegen, um nod; be=

fonberg ihre ^erjen üor bem £>errn augjufJütten, ©elbft bie

fchneibenbe SBinterfälte hielt fie nicht ab. „Ser Jgügel, an beffen

guff bie Äirdje ftettf, fo fdhreibt ©regoromgfp, ift ein mahreg
Sethel. sDtan hört Sftorgeng in ber grühe unb Slbenbg fpät

fchon aug ber gerne bie ©timrnen ber Seter. 2öie heilig ift

biefe ©tätte! <gier ift nichtg attbereg, benn ©otteg <gaug unb
bie Pforte beg tpimmelg! ©g ift herjerffebenb, Dhren* unb
Slugenjeuge 311 fein, mie fidh bie armen jerftreuten ©cffafe um
ihren guten Wirten fammeln, mie eg ihnen bei ihm fo rnohl

mirb, uxtb mie fie bei ihm Sehen unb üolte ©enüge finben."

gmmer mehr mürbe ber SKiffionar burd) heilsoerlangenbe

unb angefochtene ©eelen aufgefugt; bie ernften Sefenntniffe

unb Mahnungen ber ©etauften, bereit 3ahf fid; alljährlich mehrte,

trieben fie il;m ju. ©in ftreitfüdjtiger Srunfenbolb, ber bei ber

Slnfunft beg SUiiffionarg frech erflärt hatte, er molle unb merbe
trinfen, fo lange noch ein äßeinftocf in ber äßelt müchfe, lebte

in fteter Uneinigfeit mit feiner grau. Siefe mürbe üon einem
©etauften jum einfamen ©ebet ermahnt, ©ie üerfudüe eg unb
mürbe halb üon foldfer <gerjengangft unb Sraurigfeit überfallen,

baff fie nicht muffte, mo fie bleiben füllte. Sitte ihre früheren
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Sünben erfochten oor if;rer Seele. llntröftlid) fam fee jum
ÜDtiffeonar. ®r geigte ihr gefu Siebe. Salb barauf famen beibe,

9Jtann unb grau, um bie ©üte be§ igerrn ju preifen, ber [ie

fo lauge oerfdmnt uub nun eublicf) ju ©naben angenommen
habe. fortan lebte ber SJcann mit feiner grau in grieben
unb biente beut igerrn mit feinem ganzen igaufe.

2lm 11. September 1841 ftarb 2tnnatfe, ber ©rftling auf
beut ©otteSacEer oon goar. ©ie War, meil fie megen 5lranf»

heitS» unb 2llterfd)mäche nicht jum £aufunterrid)t fommen fonnte,

auf bem Sette unterloiefen unb getauft morben unb fonnte nun
nicht SBorte genug fiubeu, um ben igerrn ju preifen, unb feinen

Hamen ju ergeben. gt;r $ranfenlager mürbe für alle, bie fie

befugten, eine ©rbauungSftätte. Sößige Eingabe an ben igerrn,

Srecfeung beS eigenen SBillenS unb ©ebulb im Seiben, oerbunben
mit einem unerfdfiitterticbeu Vertrauen jum <gerru unb ein leben»

biger ©laitbe an baS Serbienft beS igerrn gefu erfüllten ihre

le|ten SebenStage. „
sDtir ift git 3Hutbe, fprach fie, mie einem,

ber »oit einer ferneren Saft, ber er unterliegen mollte, befreit ift.

geh l;abe grieben mit ©ott unb meife, bafe idj oerfiegelt bin jum
emigen Sehen!" ^urj oor ihrem ©nbe liefe fee ifere $inber unb
ÄinbeSfinber, mie auch bie ©etauften jufammenfommen, ermun»

terte fie, an gefum gu glauben, unb fprach ju ihrer Tochter:

„geh ge|e heim, im igimmel merben mir uns mieberfefeen!"

2lm 13. September läutete bie ©loefe non goar 3um erften

9Hale 31t einem Segräbnife. 3Jtit guüerfedfe fonnte ©regoromsfp

am ©rabe über Dffenb. 14, 13 fpredhen :
„Selig finb bie lobten,

bie in bem igerrn fterben, oon nun an. ga ber ©eift fpridft,

bafe fie ruhen oon ihrer Irbeit, unb ihre SBerfe folgen ihnen

na^i !

"

ffelitten aus feiner gefegneten Sohätigfeit fchieb ©regoromsfp

— freimillig — im gahre 1842. ©r hatte Slnftofe genommen
an eiligen Sä|en in ber gnftruction uitferer ÜÜtiffeonare. ^afe

bafelbft ben SOZiffiortaren ju oerftehen gegeben fei, eS fei beffer,

menn fie eheloS blieben, unb menn fie auch ihr perfönlicheS ©igen»

tl;um fo oiel als möglidf ju ben gmeden ber 9Jtiffeon üermen»

beten, baS beibeS bünfte ihm ein unberechtigter ©ingriff in bie

perfönlicfee greiheit ju fein. 3JZit immer ungeftümer merbenben

SSorten oerlangte er bie ©ntfernung ber ihm anftöfeigen Stellen

au§ ber gnftruftion. 9Han barf mit einem SHiffionar nid^t aUju

firenge redeten, menn er in feiner ©infamfeit mit einer gemiffeit

^eftigfeit in oorgefafete -Ufeinungen. unb einfeitige gbeen fedf

üerrennt. ©regoromsfp gebraud)te,immer leibenfchafttidfer merbenb,

SluSbrüde, bie ihm eine fetüge bcS ©omite mit ÜJtothmenbigfeit

ermirfen mufeten. ©arüber hat er fein 2*mt uiebergelegt unb
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l?at fpäter in $acalt§borf unb in Sommerfet als 9ftifftonar int

©icnfte ber [onboner ©efeUfcfyaft toeitergearbeitet. 2lm [enteren
Drte toirft er nod) freute in Segen.

3oar, ba§ er toie eine SBüfte borgefunben t?atte, ^interliejs
er als eine blü&enbe 3ftiffionSftation. ©ie ®inioo$nerja$I tbar
bon 150 auf 525 geträufen, beren £ern eine d)riftlic$e ©emeinbe
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tion 41 ©rmacbfenen unb 6 ^inbern bitbete. Sein SInbenfeit

ftefyt in Segen bis auf biefen Sag.

5. 3oar auf ber §öl)e.

2lm 23. Cctober 1842 fyielt ber bon 33etbanien betberfeljte

3JZifftonar tttabloff (eines Sd;ubmacberS SoI;n aus 3tnclam) feine

2lntrittSprebigt. Siefelbe, fomie baS 2Beif>nad)tSfeft, gu meinem
er fed)S ©rmacbfene taufen tonnte, fd^ien i^m mebcr auf bie $ar*
bigen noch auf bie SBeiben redeten ©inbrud gu machen, ©r fanb
bie ©emeinbe burd) ihre furgc 33ermaifung in einem menig er*

freuüc^en ^bftanbe, oiel ©leicbgültigfeit unb Srägbeit im ©eift*

lid;en, großen SRangel an brüberlid;er Siebe ber ©Triften unter

einanber-, ja er ntubte gegen ©emeinbeglieber megen ©fjebru«^

unb Srunfenbeit ben 23inbefdjlüffel aumenben. Sie fleine ©e*
meinbe mar in Parteien gefpalten, iubem nur bie am gleiten.

Sage ©etauften red;t gu einanber gelten, meil biejenigen, melcbe

früher bie b- Saufe empfangen Ratten, fid; beffer gu fein bünftcn,

als bie fpäter £ingugefommenen. Sind; unter ben $inbern

berrfcbte Diel Unorbnung, bie fidj in eingeluen gäQen bis gu

grober llnpdjt fteigerte.

Fn tiefer Sßetrübnib beugte er fid; bor bem iperru unb er*

flehte gum neuen Fabre einen neuen Segen. Sann prebigte er

gu ttteujabr über ben unfrudjtbarcn Feigenbaum. SaS 2Bort

fd)Iug ein. ©leid; an bemfclben 2lbenb tarnen gmei F™uen gu

ihm unb befannten unter Reißen 33uf5tl;ränen ihre Saubeit unb

Srägbeit. ©in allgemeiner 33ubtag unb baS fnieenb mit ber

gangen ©emeinbe bargebrad;te ©ebet unb SünbenbeEenntnib be*

fräftigte ben ©inbrud bcS SageS. 2ttteS fcblucbgte, 33iele tarnen

einzeln unb befannten ihre Sünben, bie Flauen ber ©emeinbe

berfammelten fid; um bie ttJtiffionarSfrau (^ebmöHer’S Scbmcftcr)

gu befonberer ©ebetSgcmcinfdjaft. 3um Sßfingftfeft beS nädbften

Fal;reS tarn bie gange ©emeinbe gur Fc ^cr bcS t;. älbenbmablS

gufammen. Ser ©inbrud biefer Feier mar ein mächtiger. Sämmt*
liebe ©emeinbeglieber tarnen am 2lbcnb in bie Söobnung beS

ftttiffiouarS unb gelobten neue Srcue. ©r ergäblte ihnen 3ü9c

aus bem Seben bcr erften ©briftengemeinben. 2lUe Derfpradben

oon Steuern beginnen gu motten.

3Son biefent Sage an geigte fid; eine grobe SSeränberung in

3car. ©ine mächtige ©rmedung entftanb unter ©toben unb

kleinen; oiergig ©rmad;feite unb elf beranmadffenbe Äiitber bc*

gehrten mit tiefer 33emcgung ben Unterricht gur Saufe. SBittig

ftellten fiel) alle gu ben ©emeinbebieuften unb brängten ficb gu

ben ©otteSbieuften.
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Unter ben 9leucrmedten mar aud) ber bärtcfte unter bcn

Sünbent, ber alte GlaaS färben, ber in Srunfenbeü unb aßen

Saftcrn bereits baS fiebjigfte SebenSjabr Übertritten batte ohne

rechten 23uffernft. Fetd faff er ganj gebemütbigt in ber $ird)e

unb ant 2lbettb mit hoffen Sufftljränen in ber Stube beS iUlif-

fionarS, unb fragte, ob ber igerr ibn mol;! nodb in ber elften

Stunbe annebnten merbe. Fef$t erft brannte eS ilpn auf bem
©emiffen, baff er oor fahren feine alte 2Jlutter, bie fcbon oor

2llter gebüdt ging, aus feinem <gaufe oerftoffen batte; out

beiden fRcuetbränen begehrte er nach ber Vergebung in Gbrifti

SBIut.

2lbcr mäbrcnb fo baS neue Seben in ber ©emeinbe 51t

fpriefjen, auch in ber Schule burcb bie ertoedten Üinber ein

neuer (Seift fidb ju regen begann, fdjnen cS, als ob all’ bieS auf'

feimcnbe Seben burd) einen barten Schlag oeruicbtet toerben

follte. Silit bem Stooembcr 1843 maren bie fünf Fabrc beS

ämifcben ber fübafrifanifcben unb ber berliner SJtiffionSgefell*

fc^aft abgefcbloffenen GontracteS abgelaufen. Der erfteren fehlten

bie SJlittel 511 Fortführung bcS SBerfeS, unb fie füubigte ben

Vertrag.

Die Sladfricbt fiel mie ein Donnerfdjlag in bie ©emeinbe,

ba Dlabloff nad; einer 2lbcnbprebigt mittbeilte, baff fein Slbgaug

nabe beoorftebe. 23iele feufjten, anbere meinten auf bem <geint*

mege ihre beiden Sbränen. 2lm folgenben Sage mürbe baS
§auS beS SJliffionarS überftürmt; beS Fragens unb $lagenS mar
fein Gnbe, fo baff ben SJliffionarSleuten fixier baS igerj brechen

moHte. Gnblicb oerfammclte fid) bie ganje ©emeinbe -$u bem
23efdblu§, eine Deputation rnüffe nach ber Gapftabt gefanbt mer*

ben. sDlait brachte baS fReifcgelb burd) Beiträge jufammen,
etliche fd)lad)teten giegeu 3ur Sßegjebrung unb trodueten baS

Fleifd), anbere badtett 23rob, noch anbere nähten ÄleibungSftüde

für bie 2lbgeorbneten.

Sladfbcm am erften 2lboent Slabloff noch fünf Grmad)fene
getauft batte, begab ficb bie Deputation gleid; in ber folgenben

9tad)t auf bie Steife. guoor batten fie in beit Raufern ber

©laubigen gefungen unb gebetet, unb baS 33crfpred;en erhalten,

baff bie ganje ©emeinbe ihren 2ßeg mit beiden ©ebeten be-

gleiten merbe. Die brei 2lbgeorbiteten maren ber Gorporal Fepbta
FobanncS unb 2lbam Stoffels ber Lüfter, unb ber jmeite Gor*
poral SOlartinuS Dimi, oier Flauen, Fepbta’3 FrrtU unb Docbter,

•BlartinuS Frau unb GlS Faffon reiften mit, um uutermegS für
bie 23cbürfniffe ber fReifeubcu ju forgen.

Sdjmere Söocben folgten nun für bie ©emeinbe, benn bie

Gapftabt fonnte man mit bem Dcbfenmagen nicht unter 14 Sagen
erreichen. Die Seute horten auf mit 2Sauen unb ffßffanjeu unb
erf'lärtcn, fie mürben, mcnit fHabloff nach Sßetbauien jurüdfebrte,

ihm fämmtlid; bortbin folgen. Die SlboentSjeit oerlief unter
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banger ßrmartung unb Dielen ©eufjern unb tränen, auch ba3

f

t'

t

t^fe 't ^er 9feujal)r3tag mürbe unter fcbroerent ®rucfe

©a, am 4. Januar, laut atbmenloS Slbam ©toffel§ in 3^ an.

6r mar, um bie 33 otfd;aft redjt fd;nell 31t bringen, ben Uebrigen

©ag unb 3iad;t l;iuburd) ununterbrochen ju g-ufc oorangeeilt,
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tr»eld)e am 6 . Januar mit bem Söagen nachfanteit unb mit

greubcittbränen unb $reubenf<hüffen empfangen mürben. Sie
SReifenben tonnten suexft nidd 2Borte finben, big fie enblidh

SUIeS crgäl^Iten.

„2ltn 18. Secbr., fo berichteten fie, tarnen mir in ber @ap=

ftabt an, unb mürben oon bem Superintenbenten ^3el;möHer unb
feiner ^ran fo liebreich anfgenontmen, baff mir ganj befd;ämt

maren. Ser Superititenbenh mar fel;r tränt, aber er fprach fo

tröftenb unb ermunternb ju uttg, baft mir mieber SJtutl; faxten.

Stber bamalg fiaben mir erft eittjel;en gelernt, bafi £err Stabloff

recht I;at, ung ju ftrafen, baff feine redete Siebe unter ung ift.

Sa haben mir erft gelernt, mag Siebe ift."

ißehmöller hatte feine leichte Aufgabe gehabt.

Sie ©efellfchaft blieb bei if;retn SSefchlufg, Siabloff foHe 3o<n
Perlaffen, fie tonnten ja fpäter einen eigenen SDRifftonar hinfenbett.

Sie Seputirten baten, felbft bem 23orftaitbe ber ©efellfchaft il;r

Slnliegen Portragen ju bürfen. ©g mürbe ihnen gemährt. Sie
baten mit Slmänen, fehrten aber mit ber troftlofen 9tntmort ju

ißebmöller juriict, bafj menn bie berliner ©efellfchaft nicht auf
jelnt 3afjre fid; Perpflichte, fämmtliche Unterhaltunggfoften ber

Station übernehmen 31t moHett, 3 0rtr Pon ihr geräumt merben
müßte. 2llg ‘hebmöÜer biefe 33ebingung nicht annehmen ju

tonnen glaubte, (bettn mie foUte bie berliner ©efellfchaft Soften

uni? Kräfte an ein SSerf fefeen, aug bem fie nach 3ehn Stehen,
menn eg PieHeicht recht in S5lütf;e mar, einfad; contraftlich cnt=

laffen merben tonnte?) baten bie Seute immer bringenber, big

enblid; 2lbam Stoffelg fi<h im Stauten ber ©etneinbe erbot, felbft

alle llnterl;altunggfoften ber Station tragen ju moHen, menn
bie berliner ©efellfchaft nur für ben ©ehalt beg SKifftonarg

auffontmen moHte.

Sßehmöller mar iiberrafcht unb tiefergriffen. Soldjeg Opfer
hatte big jeßt teilte ber fübafrifattifd;en SJlifftonggemeinben ge*

brad;t. Sem gegenüber tonnte auch toohl bie heimifche SJtiffiong*

gemeittbe ein aufjerorbentlidjeg Opfer bringen, unb felbft auf
eine peinliche Ungemiftheit hin bag 2Serf fortfeßen, ©ott bem
£errn eg anheimgebenb, mie berfelbe alleg fernere lenten merbc.

^ehmöHer überlegte bie Sad;e ttod; einmal mit feinem ©ott,

berieth noch einmal mit bem SSorftanbe, unb bag Stefultat mar:
Stabloff bleibt auf 30ar

/ meldjeg ber berliner ©efeHfd;aft auf
neue gehn 3af;re überlaffett mirb.

Sltit biefer fröhlichen Sotfcftaft mar mie ein neueg Seben in

bie ©emeinbeglieber oon 3pöp gefommen. @g mar, alg ob fie nun
erft recht ben 9Bertl; Pon ©otteg 2Bort unb Saframent gu mür*
bigen pcrftänben, nad;bem fie in ©efahr gemefen maren, eg 3U
perlieren. Senn bag tonnten fie fi<h felbft jagen, ba§ metttt

bie fübafrifanifebe ©efellfchaft nicht int Stanbe mar, bie Soften
ber dufteren (Erhaltung ber Station aufjubringen, fie noch meni*

Dr. SGangcmann, ©efc^. b. Setl. Sb. III. (grfte 3
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ger im Staube gemefen märe, ihnen einen anberen üRiffionar

gu feubcn. fc^toffen [ie [ich mit hoppelt inniger Eingabe
an ihren teuren Seelforger, ben [ie a(g bom Herrn neugefchenft

anfal;en. Sie gaben gern unb reichlich ihre ©emeinbebeiträge,

fo reid;li<h, baß bon benfelben ein eigeneg großeg ©enteinbehaug
erbaut merben tonnte, in bem [ie ihre be[onberen [Rath§s unb
©ebetg»23erfantmlungen abhielten. ©ie Kirche berfahen [ie mit
neuen 23änfen. $eben erften 9Rontag im 2Ronat bcrfammelten
[ie fid; gu befonberen -IRiffiongbetftunben unb gelten auch in

ben Häufern I;in unb l[er ihre §at;lreic^ befugten Setftunben.

©in Jüngling Martin ©imi erbat fid;, [etb[t ein Sehrer
[einen Sanbgleuten merben gu moüen unb mürbe gu [einer 2lug»

bilbung auf bag Seminar nad; ©nabentl;al gefanbt. 3n ^ er ©e*
meinbe mürbe mit [trenger 3u<ht auf Drbnung gehalten. Streitig»

feiten unb ^latfchereien galten alg genügender ©runb, um bon
ber klaffe ber ©aufbegehrenben auggefchloffen gu merben. 2lbenbg

nach ber 2Inbad;t burfte fein Äinb, nod; ermachfener Sol;n ober

©od;ter auf ber Strafe gefel;en merben. 9tiemanb burfte im
Haufe beg anbern ßhlafen, niemanb einen gremben beherbergen,

ohne baoon bem [JRiffionar 2lngeige gemacht gu haben.

2öar bag »ergangene 2Bcihnad;t3feft ein gebrüdteg gemefen,

[o mar bag beg [olgenben 3al;reg um [o herrlicher, ©ie fleine
sJMhfchule hatte fdmn ein fyalbeä $al;r barauf borgearbeitet.

Seelwig -Rabelfiffen, neunzig fleine ©afd;en, 9tabelbücher, Schürfen,

©üd;er ic. maren angefertigt, in ber ©apftabt mürben ©olbfchaum,
fleine SSilberbiic^er, Sitberbogen, 2Reffer, 9Raultrommeln, bunte

2Badhglid>ter unb bgl. getauft, ber mit 42 brennenben Fersen

gegierte 23aum mürbe reid; behängen in ber $ird;e aufgeftedt,

gmei $ronenleud;ter mit gegen 60 Sichtern erhöhten ben ©lang,

[o baß bie eiutretenben farbigen fd;ier erftarrten unb nur

f<hüd;tern [f$taß nahmen ob all ber großen igerrlicbfeit. 2Beih=

nächtlicher mürben gefmtgen, bie 2Mhnad;tggefchid;te gelefen

unb auggelegt, unb bann "bie 120 Einher gu ihren ©efchenfen,

bei benen jebeg aud; nod; mit einer ©üte bod [Rofinen unb einem

buchen bedacht mar, herbeigefübrt. 23on meit unb breit maren
bie ©äfte gefommen, Söeiße unb farbige, [o baß lange nicht

alle [Raum in ber Kirche fanben, unb ber 33aum an bciben

$efttagen mieber erleuchtet merben mußte, bamit ade [einen ©lang

fd;aueit fönnten. 9)cand;e blieben big gum neuen 3ahr unb
[chieben bann mit ©l;ränen. So etmag mar in ber ©egcnb noch

nicht erlebt morben, unb noch ÜRonate lang ergäl;lte man in ben

Käufern ber Säuern, [o mie in ben Jütten ber Hottentotten

bon ber ^errlrcf)fcit beg ©hriftfeftcg auf 3 0ür - — 3a W ein

munberbareg ©el;eimniß in bem beutfchen ©l;ri[tbaum. ©en l;at

fein anbereg SSolf !
—

©iefe 2Beibna<ht3feier mürbe [eitbem gur [tehenben Sitte unb

©emohnheit auf 3oar. Sie fand aud; in ©eutfdjlanb [o biel



35

tElnflang, baß gtojje ©enbungen öon ©efchenfen ber üRiffiou^^

freuttbe an bie 3oari$ e ©emeinbe gefchid't mürben, unb bajj

ein Söriefmed^fet gmifdjen Stinbern aug ©eutfchlaub unb $inbern

uug 3oar fid; entfpann. ®er ©emeinbe aber mürbe bag 2öeih-

nad;tgfeft fo mistig, baß fie fd;on adjt SDage Corner bie Kirche,

bie Sßobnhäufet unb bie Ringmauer augbefferten, bie Spüren
mit frifdjer Delfarbe ftrid^en, ben Kirchhof fäuberten unb bie

Äirdje frifd) meisten. ber 3eit freilich mürbe- in ber freier,

an metcfje nach bem gefte noch befonbere Gsrluftigungen für bie

ilinber angefügt mürben, beg ©Uten mohl etmag j$u nie! getl;an.

3n einem 3abre mußte ber 3Jiiffionar, ba bie beutfdm ßifte aug=

blieb, für 140 £ljlr. ©efchente taufen. SDer erfte ©lanj unb
bie reine geftfrcube ^atte bei nicht menigen ber $reube au ben

ermatteten ©efdjcnfen, unb auch mol;! getäufd)ten Hoffnungen
unb begehrlichen ©elüften Sßlaß gemalt. ©g mifcht fich ja in

alleg ^rbifche fo leidet bag fünbige gleifd).

SDag fidjtliche 3lufblül;en unb ©rftarfen ber ©emeinbe gog

immer mehr bie Slugen ber meißen unb farbigen Semohner beg
Sattbeg auf fid;. Seßtere fahen in 3oar ein rnillfommeneg 2tfpl,

in meld;eg fie fid) aug ihrer fonftigen gebrüdten Sage f(üd;ten

tonnten, ©ie mauberten maffen£;aft — in einem Halbjahre
100 ©eelen —• ein. SDag Sanb mürbe ju enge; eg ernährte

nicht mehr feine Semoljmer; befonberg feitbem bie oberhalb 3oar
mohnenben Säuern fich mehrten unb bag fpärlidm 2Eaffer beg

^acobugftüffdjeng §ur Seriefelung ihrer gelber üermanbten, fo

baß für bie 3oaranet nur bag ju feiten überftiefjenbe oerblieb.
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fRabtoff mußte baßer junäßft paßtmeife neues Sanb t>on ben
Raßbaten ermerben. fDann faß er bie jRotßmenbigteit ein,

mo mögtiß neue Slecfer ßinjuijufaufen. Sine günftige ©etegen-

ßeit bot ficß bar, inbent ber eine fRaßbat ^oubert feinen ge*

räumigen 9ßlaß 9)tanbfontein anbot.

3m 3aß^e 1846 mürbe ber ßauf abgefßloffen. Von mclßer
einfcßneibenben SBißtigfeit biefer ßauf für bie meitere Sntroid*

lung ber ©emeinbe mürbe, merben mir fpäter erfeßen.

®a mit ber maßfenben Vergötterung auß bie 3a^ ber

fcßulfäßigen 5Unber bis in bie £unberte mußS, mußte fRabloff

ftß naiß einer Hülfe für bie Vermattung ber ©ßule umfeßen.

greimittig boten jmei befonberS begabte unb angeregte ©etaufte

tßre §ülfe an, Slbant ©toffelS, bet Lüfter, unb @13 3aff01V bie

mir oben bereite als ©lieber ber fReifegefellfßaft fennen gelernt

ßaben, melße bie Srßattung beS Vr. fRabloff für 3>mr Pon ber

fübafrifanifßen ©efeüfßaft erbitten foHten. Veibe erboten fidß

ißre Arbeit unentgeltliß ;,u teiften, unb naßmen nur auf bie

mieberßolten bringenben Vorftellungen beS SRiffionarS ein ge-

ringes ©eßalt (Sftr. 10) an, baS fie ja notßmenbig ßaben mußten,

ba ißre ßraft unb $eit t,em regelmäßigen @rmerb ißrer 9totß*

burft entzogen mürbe. SDer ßeimifßen ©efellfßaft aber erfcßien

eS je länger, je meßr eine gebotene ÜRotßmenbigteit, bei ber tägliß

maßfenben Stufgabe ber Slrbeit auf 3°ar bem SRiffionar einen

©eßütfen §u geben. @3 mürbe alfo ber neuauSgefanbte Vr.

fßrietfß pnäßft at3 Seßrer für bie 150 Äinber jäßtenbe ©ßule,

fobann aber auß al3 ©eßütfe be3 Vr. fRabtoff in allen ©tationS*

arbeiten naß 3 Dar birigirt, mo er im fRoüember 1845 anfarn,

unb am 1. 3<™uar 1846 feine erfte ßoüänbifße ^ßrebigt ßiett.

$Dem Vr. ißrietfß ftanb, mie auß bem Vr. fRabloff, in

ßertmrragenbem SRaße bie ©abe ju ©ebote, in Umgang unb
Vorträgen auf ba3 ©efüßt einjumirfen. ®ie Hottentotten aber

ftnb ein Volt, in beffen ©ßaratter ba3 ©efüßlsmefen ben Ver=

ftanb fomoßl at3 ben SBiüen bebeutenb übermiegt. ©o tonnte

e3 benn nißt feßten, baß burß ba3 gcmeinfame SSirfen beiber

SRiffionare bebeutenbe Srmedungen entftanben, metße ben merf=

mürbigften @rmecfungen, bie ßier unb ba in ber ©ßrifienßeit

porfommen, ebenbürtig jur ©eite geftettt merben tonnen.

6. ©nuccfungcit.

®ie erfte unb größere Srmecfung folgte auf eine 3cü ber

Srfaltung unb Saußeit im 3mu 1845 unb bauerte bi3 in ben

Sluguft ßinein.

fRabloff berißtet: „3m Stprit unb SRai fßienen bie Herjen

alle fo fatt unb gefiißHo3 ju fein, baß e3 mir mar, al3 maßte
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bie ißrebigt gar feinen ©inbrucf mehr auf bie ©emüther. S)a

läfjt bann gleich mein $lciitglaube bie ^lügef Rängen! 2lber

tr»ie ^at ber <Qerr mich im oerfloffenen 9)fonat Suai bekämt!
$a mürbe id) überjeugt, bafj bag SSort ©otteg gleich bem
(Sauerteige rnohl im Verborgenen, aber bennod) gemifj mirft;

beim feit ber 3elt ift hier mieber eine grofse ©rmedung gemefen,

fo bafj id) einige 2Bod)eit beinahe nichtg anberg tl)uu fonnte,

alg allen ben Oerfchiebenen Seelen, bei beiten bennod) bie £>aupt*

frage pm ©ruube lag: „2Bag muff ich ttmn, bafj ich felig

merbe?" p antmorten: „©laube an ben §errn Sefwa !
" —

Sa, uub fo tief mürbe id) gebemütl)igt, baf id) felbft mehrere

oon benen oor mir in i£l?ränen fal), oon melden id) bad)tc, bafj

fie rnohl nimmermehr mürben oeränbert merben. (Siuige famen

auch gleid) Vifobetnug, miernol)! nid^t aug gurdjt, aber hoch aug

Scham, beg 97ad)tg §u mir. (Sittige ber ©laubigen oerfid)ern

mir, bafj ber ©ruft allgemein oerbreitet fei, unb mo£)l Stiemanb

fei, ber nicht oon ber Votljmenbigfeit ber Veränderung beg

^erjeng überzeugt märe
;
unb fie oertrauen, bafj ganj 30ar aod)

merbe befehrt merben. ®er <Qügel, an bem bie ßirdje fte£)t, halft

beg älbenbg fpät unb mit Xageganbrud) mieber oon ben ©ebeten

uub bem ©ejdjrei ber um i£)re Seele Vefümmerten. Sa felbft

in ber Vad)t flüd)ten einige p ben ©etauften unb erfud)en fie,

beten ju helfen."

©iitige 9Jtonate fpäter berichtet er meiter:

„iDie ©rtoecfung bauerte nod) fort big Stuguft. Vefonberg

gefcgnet mar im Sali unfere 2JUffiong=Vetftunbe, in meld)er ich

einen Vrief oorlag oon einem Selmer ber Sonutaggfchule in

©ttglanb, an Äinber gerichtet, utn fie pm ©ebet unb p ©clb=

famtnlungen für bie 3Kiffion aufpforbern, burch melc^e bann
6237 ißfb. Sterl. pfammengebracht mürben. S<h hielt ben Al'iit*

bem befoitberg oor ihr grofjeg ©lüd, ben Segen beg ©oange*
liumg p geuiefjen, für meld)en auch fie oerpflichtet mären, bem
Igerrn p banfen, unb biefeg befoitberg auch burd) t£)ätige Siebe

für bie armen ^eibenfittber p bemeifeit, bie noch Itt ben ©reueln
beg <Qeibentbutitg auferpgett mürben

;
fie mären jmar arm, unb

fbunten nichtg für bie ÜJiiffion geben, aber beten fbnuten fie

bod), unb utn ihnen f)ierp ©elegenheit p geben, mollten mir
alle Sonnabenb 2tbenbe eine Vetftunbe halten für bie fleinen

5finber
;

bie 9Jtäbd)en in ber $irdje, meldje immer burch eine ber

getauften grauen follten geleitet, unb bie Knaben im ©emeine*
|jaug, meld)e burd) Slbam Stoffelg mürben geleitet merben. Sa
jener 2Bo<he hatte ich bann täglich eine Strahl $inber, meifteng

fitäbdjen, abpfertigen, bie nach eiitanber famen, um ihre Sünbe

p bcfenuen. ©g mar oft rührenb mit attpfehen, mentt biefe

kleinen fo oor mir ftanben unb unter ^hräaeu mit gefalteten

iQäitben jagten
:

„iDfeiit £err, ich fomme megen meiner Sünbett

;

id) fann nicht länger fo bleiben, id) mill mich p bem £>errn
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gefuS menben; ich bin fo ungehorfam gegen meine ©Itern ge*

mefen; menn fie mir maS fagen, baS id) tf>un foß, bann laf? ich

ben -JJhntb Rängen unb gehe fo langfant; ich I;abe auch geflucht

unb bie $inber gefdampft, getanjt, and) heimlich meinen ©Item
maS meggenomnten

;
in ber ^irdje merle idf aud) gar nid^t auf,

aber nun miß ich nicht mehr fo tfntn
! " ©o unb bem äf>nUd^

mären bie meiften SBelenntiffe. geh Kefj ihnen ju, bem nähern
Unterricht in ber <QeiISlehre beipmohnen. ©o toie ich hörte,

tonnten oiele ben ©onnabenb nicht ermarten; meine liebe grau
eröffnete bie SBetftunbe mit ben 3Jläbdhen

;
bie steiften toaren in

Spänen. fftad) einer E>er§lidhen 2lnfprad)e forberte meine grau
ein§ ber $inber pm (Bebet auf; baSfelbe mar immer fehr für},

meiftenS non biefcm gnlfalt: „§err, hier fomme ich, aber ich fann

nicht beten! <Qerr, lehre mich beten! D £>err, idh bin ein großer

©ünber! <Qerr, Iah mich flieht Oerloren gehen! £>err, idh fann

nicht beten ! ißerr, gieb mir hoch Sßorte
!
£err, hilf hoch, 2lmen."

9tadh jebem ©ebet mürbe ein SßerS gefungen ,
unb julefct fchlofj

meine grau mit ©ebet. g<h eröffnete bie iöetftunbe bei ben $na*
ben; hier ging eS aber nicht fo gut; mit 2luSnahme einiger maren

fie entfe^lidh hart, felbft unter ber ernftlidhften unb einbringlidhften

©rmahnung; unb mit bem ©ebet ging eS faft gar nicht, ©iefe

Setftunben haben mir bis heute fortgefefet, unb fie finb getoih

nicht ohne ©egen geblieben, ©in Sheil ber $inber ift in ber

©chule unb Kirche recht aufmerffam, unb fo mie idh Mn ben

©Itern höre, }u ^aufe auch gelmrfam. fJJtandhe fchöne 2leuherung

ber $inber fönnte ich ghnen auch mittheilen: ©o fagte bie fleine

9tooS, ba ein anbereS 3Jtäbdhen fie fragte, marum fie ihre

©dhuhe nicht mehr ansiehe : „fie molle fie aufbemahren, bis fie

getauft mürbe." SDie tleine Begine, ein fehr gehorfameS 5?inb,

fagte, bah fie immer foldhe grojje greube empfänbe, menn fie oorn

©ebet !äme, bah ihr ber £err alle ihre ©ünbe oergeben habe.

2BaS uns aber befonberS mit SBetrübnijü unb ©orge erfüllte,

mar noch Immer bie ©ittenlofigfeit einer SCngahl ermadhfener

UMbdfen, auf bie baS Söort ©otteS gar leinen ©inbrud rnadjte.

Slber auch hier half ber £>err in ©naben : ©in junges Stäbchen,

ungefähr 13 ober 14 galpe alt, bie früher mit ihren ßltern bier

mohnte, aber megjiehen muhte, mürbe aufjerhalb oerführt. ©ie
tarn jum Sefudh hicrher ju ihrer ©rohmutter, unb ftarb hier

unter ben fürchterlichsten ©chmerjen. ®iefe ©adhe ging unS

fehr ju Igerjen, unb brachte meine grau ju bem ©ntfdjluh,

monatlich in nuferem £aufe eine Sßerfammlung ju halten

für bie ermadhfenen ungetauften 9Jtäbd)cn, in melcher fie trachten

mollte, ihnen bie 33erantmortlichleit oorjufteßen, menn fie nichts an*

bereS münfdhten unb oerlangten, als ihren lebigen ©tanb mit bem
©heftanb ju oertaufc^en, ohne bod; bie Pflichten einer ^auSfrau
unb Butter ju lernten, unb alfo üerfuchen, fie auf ihren lünftigen

©tanb oorpbereiten. gd; bißigte ben ißlau, unb jeigte eS ben
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nädjften (Sonntag in ber Kirche an. ©S traf ftdb fo, ba ich

beS 2lbenbS, ber Steibefolge nach, aus Dem alten Xeftament pre»

bige, baß idb an jenem Sonntage bie 23erbeiratbung 3faafS l;atte,

mo id; ©elegenbeü naßm, barüber gu {preßen, mie man mit

©ebet in beit ©beftanb treten müffe; mertte befonberS and) an,

mie güd;tig Rebecca gemefen tc. 3um ©cblufc erinnerte id) fie

an baS traurige ©nbe beS ermähnten SJtäbcbenS, als golge i^rer

Sünbe; äußerte mein 33ebenfen über eine 2Htgabl fold^er meltlid)

gefinnter 3JtäbdE)en in unferer föiitte, öon bencn mir alles gu be=

fürsten Tratten, menn fie fid) nid;t belehrten. Saranf geigte ich

ihnen ben 3tt*edf obiger 23erfamtnlung an, unb eS gefiel bem igcrrn,

baS 2Sort in ©naben gu fegnen. Sie 3Jtäbd)en tonnten faum
ben erften 3JUttmod) im näcbften SJtouat als ben beftimmten Sag
ermarten. ÜRe^rere gläubige ©Hern Ratten il;re Softer aufmerf*

fam gemalt, bocb gu bebenfen, maS 2lHeS für fie getlian mürbe,

unb beSljalb bod) ilm £>erg an bem Sage gu öffnen, unb fo ta*

men bann bie -Steiften fel;r ermartungSöoft. Unb ber &err be*

fannte fid) in ©naben gu ber Sd;madbbeit meiner grau, baß
biefe erfte SSerfammlung fel;r gefegnet mar; mit 2luSnaI)me öon
©inigen nur, marett alle fo in Sl;ränen, baß id) in meiner Stube
baS laute Schlüßen unb SBeinen hören tonnte. Unb öon ber

3eit an ift, menn aud) nid^t im d^rifilid^en Sinn, bod) mehr ©ntft

unb Sittlidfifeit unb SdEjant unter ben 3Jtäbd^en, unb baS un»

aufbörlicbe ©erebe öorn £eiratl;en Fiat bodb etmaS aufge^ört.

Surcb bie ©rmedung unter ben ßittberfeelen mürben bann
bie Sllten für ihre eigene Seligteit immer besorgter, baß fie fag=

ten, bie Äinber mürben ißnen nod) oorgeben. früher mürben
bie ©rmedten mol;l mal oerfpottet oon ben Unb etehrten, jeßt mar
eS aber umgetebrt, biefe fürd;teten unb fd)ämteit fid) öor jenen.

3d) Flörte non ©Hebern ber ©emeinbe, baß einige öon ben Un=
hemmten beS 3lbenbS gar nic^t ntelm nach ber ßircbe tommen
mollten, meil fie ficb fKärnten, allein heraus jU geben (^ie ©r=
medten, bie nachher Unterricht erbalten, bleiben nämlidb nad) ber

2lnbad;t gurüd), ba bann febr leid)t einer ber ©etauften mit ihnen
fpredjen mürbe. Siefe fügten ficb nämlicb gumeilen gu folgern

entgeht ©ebenbett, fragten ibit, mo feine ßameraben mären, unb
ob er ihnen nicht auf bem guten 9Bege folgen moKte? marum
unb mie lange er benn nod) märten moHe? ob er benn nod)

nicht baS SBerf beS igerrn fäbe 2 c. — So bat ter ©eift beS

Igerrn in bie Sobtengebeine geblafen, bafs eS ficb reget unb be=

meget unter fütänncrn unb grauen, unter 2llt unb gütig. 2Bie

öicl aber ferner ben SBirtungen beS ©eifteS merben ©el;ör geben
unb gunt mal;ren Sehen fommen, ba§ metß ber §err. gdb oer-

traue aber int ©lauben auf uitferS ©otteS Zerbeißungen unb auf
Seine Sreue unb 23a.rmbergigfeit. ©r, ber nicht miü, baß ge=
manb üerloren gebe, mirb ja auch biefe noch gu Seinem 23olte

laßen gäblen." So meit 3tabloff’S Bericht.
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@ine gtüeite grofje (Srmedung erfolgte itn fßfingftfeft bei foI=

genbett ^afjre!. 2lud; ifm mar eine 3^it ber Sau^ett unb $er*

ftreuung boraufgegangen. 2lnlafj ju biefer Saufieit gab ber alle

©emütl)er mit 9ttacf>t padenbe £afferfrieg (f. 33b. II. 2lbtf). 1. p.

117), ju meldjern and; au! 3 Par 28 junge -Diänner au!gei)oben

mürben. Serfelbe 5lrieg aber gab aucp ben erften Slnftof} ju

ber Srmedurtg. Sie erften SJtifserfolge ber englifdjen Sßaffen

beranlajjten ben ©ouberneur, auf ben Sonnerltag bor ipfingften

einen allgemeinen £anbe!*23uf;s unb Settag auljufc^reiben. 2tn

biefen Aufruf fnüpfte Sr. ifkietfd) an unb pielt bie gange ißfingft*

SBodje l}inburdj jeben sDiorgen unb jebcn 21benb eine ©ebetl*

berfammluug mit ©efaitg, Sorlefung bon bliblifc^eit Slbf^nitten

unb ©ebet, tfyeill bou SJtitgliebern ber ©emeinbe, tfjeil! bon
einem ber SJUffionare gehalten, lieber bie Sßirfintg biefer ©e*
betlberfammlungen berichtet er unter bem 3. 3uni:

,,©d)on nad) ben erften ©tunben," fdmeibt ^rietfcfy, „ju

benen ftd) itadj unb nad; alle ßitimolmer berfammelten, fo

bajj bie $ird)e immer gang Doll mar, mertte id), baß mir ba!

rechte Mittel gefunben unb ber Igerr un! gnäbig erhörte, obgleich

idj uod) nid;t nie! faf> unb l;örte. Unter ber ^irebigt am Soit*

neritage brad; enblid) ba! gange Soll in fold) SÖeiuen aul, baff

el fd^ien, all ob bie ©tätte fid; bemegte unb ber le^te ber Sage ge*

fommen märe. 31ud; 2lbenbl marb meine boc| giemlicf) laute

©timme oom allgemeinen Sßeineit übertäubt. 3$ glaube, e!

märe ilmen am liebften gemefen, meun mir Sag unb 9tad)t gu*

fammen geblieben, beim oerlangenb tarnen fie, unb itod) mef?r

Ijungernb unb bürftenb gingen fie meg. hinter allen Siifdjen

unb auf allen bügeln tonnte man Setenbe finben, nidjt nur gu

allen 3piten bei Sage!, fonbern aud) mitten in ber 9tad;t, too

e! jefet im Söiuter bod; fel;r talt ift. 21m erften fyefttage marett

mir beinahe ben gaumen Sag in ber Äirdje. ütorgen! mit ©on*
nenaufgang l;ielt Sr. Sabloff Setftunbe; Vormittag! l;iclt idj

bie ?ßrebigt über bie ißfingftgefdjidjte; ilcadpnittag! Sr. Sabloff

über bie ^ortfetmug berfelben; unb 2lbenb! id) mieber über 3pb-

3, 16. — @! mar ein ißfingftfeft, mie id; bi!l;er nod; fein! ge*

feiert t;abe. Ser Igerr mar gegenmärtig unb mir fabelt ba!

SBeben feine! ©eifte! empfunbeit. ©elbft bie ©efül;Hofeften finb

ernftüd; bange gemorben, unb felbft bie ©tumpffinnigfteu ange*

fajst unb überzeugt bon ber ©ünbe. ©ie I;aben ben glud; ge*

fül;lt, unb ber ©egen ift ilmen angeboten. 2ßir miffen, bafj

giemlid; 2ttte aufgemedt finb, miffen aber and), wtb l;abeu e!

ifynen berfünbet, bafj ©rmeduitg nod; feine Setet;rung ift
;
fonbern

e! mirb mol;l bleiben, gleid; mie e! am erften ißfingfttage mar,

bafs einige, burd) ben ^eiligen ©eift bon il;rer ©ünbe überzeugt,

ba! 2Bort anuefmteu mit ^reuben unb fnngugefügt merben gu

ber ©emeinbe berer, bie felig merben, aber aud) 2lnbere miber*

ftreben unb bie llebergeugung meg gu fpotten fudjcn. Siele finb
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nun auch bereite mit ber grage: 2BaS fofl ich ti;uu, bafj ich

nicht verloren gel;e? gefommeit. VefonberS fcheint ber Igerr

unter ben erft neu ^ergefomnteuen Sein Sßerf ju beginnen.

Dft fommeu (ie ganj fprachloS uub meifen auf ihre Vruft; daar,

daar! myn heer! brechen fie beim enblidb auS."

2tuch an biefe ©rmedung ber (Srmadjfenen fd;Iof3 fiel), mie

im begangenen gahr eine (Srmedung ber Üinber. iQören mir

aud; non biefer bie SBorte Sßrietfc^’S aus beffeit Veridht bont

13. guli 1846:

„SeS 9)lontagS pflege id) mit ben ßinbent, menn idf) ge*

prebigt, über bie ißrebigt unb I;at Vr. Vabloff geprebigt, über

baS ©baitgelium ju fatechifiren. ©o fatechiftrte ich
sDtontag bor

14 Sagen über baS ©baitgelium bom berlornen ©dhafe. Sei-

ten: gab mir, ihnen babei mit rechter 2Bärme bie uitenbliche

uub unermübete Siebe beS igeilanbeS gegen bie berlornen ©ünber,
bie er ju feiner ©eligfeit unb <Qerrlid)feit gar nicht nötlng hat r

borjuftellen nnb ihnen bie grofte ©i'tnbe, bie bcrjenige auf ftch

labet, ber eine fold;e Siebe berad)tet, bringeub an baS Igerj legen

ju lonnen. 3U meiner nicht geringen greube bemerfte id;, bafj

eine nad; ber anbern bon ben größeren Stäbchen ben $opf fenfte,

um ihre Shränen ju berbergeu, maS natürlich meine 2Bärme
nod; fteigerte. ©üblich ging baS [title SBeinen in ein hörbares

©chluchsen unb bieS jum ©dhluffe in ein lautes faft allgemeines

deinen über. Sa enblid; meine ©timrne bor 2Beitten nicht

mehr gehört merbett fouute, nahm ich üt meiner Verlegenheit

meine 3uflud;t ju beut igerrn unb fehl0)3 biefe ©tunbe mit einem

hersüd^en (Siebet um ©nabe bor bem igernt. Sann eilte id),

ba smifchen ber erften unb ben anbern ©tunbeit eine 10 9Jli*

nuten lange fyrei§eit ift, hinaus, um mich ju erholen-, beim idh

mar bon biefer felteneu unb mahrhaft rül;reuben ©eene noch

mehr ergriffen als bielleicht bie Äittber felber. (Sine über il;re

©üitben laut meittenbe ©emeine bor fid; §u f;dbeit, ift gemifc

etmaS fel;r ©rgreifeitbeS, aber eine folche meiuenbe 5Uuberfd;aar

geht bodh bei mcitem barüber. Viele hnnbert ©cf)ritt entfernt

fonnte man baS SBeiiten bernehmen. 2lud) in ben anbern Unter*

ridhtsftunben biefeS SageS fah ich, mie Vielen bie helle Shränen
immer über bie fdhmarjen äßangen rollten. 2ln ben anbern
Sagen biefer 3Bod;e mieberholten fia; in ber OleligionSftunbe

biefe ©eenen. 2lnt ftärffteu unb allgemeinfteu mar bie Verne*

gung am Montage bor ad;t Sagen beim 2Bieberl;olcn ber bon
mir am borl;ergehenben ©onntage gehaltenen prebigt über
Saitiel 5^29.: „Su bift gemogen unb 31t leidet gefunben!" 2tlS

idh jnm ©dhluf) biefer ©tunbe, um baS Söeinen ein menig 31t

füllen, ein Sieb fingen lieh, hätte id; im Vegiittt allein fingen

müffen, hätte nid;t nod; eine grau, bie bem Unterricht beiju*

mohnen gefommeit mar, geholfen. 2ßeinen unb ©ingen erflang

nad;l;er in fdfmnfter Harmonie mit einanber. VefonberS intereffant
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benannten ft<h bie gan3 kleinen babei, oon benen einige anfingen

ju lad; ein, aber fcf)neH non Stnbern mieber all Ratten fie einen

begriff oon bent ©rnfte biefer ©eene, bur<h ein ernftel ©efid^t

unb aufgehobenen Ringer 3ure<htgetoiefen mürben.

9Jteine ©hule fheint feitbem eine ganj anbere geworben

3U fein. SBäbrenb ich früher alle jehn Minuten 3um Slufmerfen

ermahnen mufjte, unb befonberl mit ben ©röteren oielen 23er*

brub hatte, habe i<$ jefet nid^t einmal fie jur Slufmerffamfeit

aufjuforbern nöthig, ja fie fönnen nicht genug hören unb mürben,

ohne ju erfchlaffen, mich brei ©tunben anhören; el fcheint, all

fpräche id) ihnen ju langfam unb all mollten fie mir bie 2Borte

aul bem SJlunbe nehmen. SBelche $reube mir bei folhen Um*
ftänben bal Unterrichten macht, fönnen ©ie fi<h leicht oorftellen.

9Jfö<hte ber treue £>err nur bal fo herrlich begonnene 2ßerf auch

fo fräftig fortführen unb fiegreich ooHenben. Reifen ©ie unb
alle lieben greunbe ber 9Jfiffion uni barum bitten.

3h habe jefct täglich 23efuh öon folgen fleinen armen
©ünbern, bie ba toeinenb fommen unb fragen: 2Bal foU ich thun,

bab id; felig toerbe? 23ielleiht ift el Shnen lieb, menn ich 3hnen
einige fold^e Steuerungen unb Unterhaltungen mittheile; barum
miß ich rn ^ürje einige baoon anführen. ©amit ich erfahre,

toie toeit fie bal, mal fie fühlen, aud; erfennen, ba ja bei oielen

©rtoahfenen, um toie oiel mehr bei $inbem, bal ©efühl bem
©rfennen oorauleilt, fo ftelle ih mich im Slnfang, freilich auch

biel nicht ohne Slulnahme, barüber oertounbert, bafc fie fid) all

©ünber anflagen. — Slm ©onnabenb fam ein fleinel 9Jtäbd;en

ju mir alfo beginnenb: „Sflein £err, ih fomme ju 3hnßn (bie

gemöbnlihe Stnrebe) toegen meiner ©ünben." — 2ßie, haft bu
benn auh fhDn gefünbigt? ©al ift toohl nicht toabr, bu bift ja

noh fo jung unb flein! ,,3a, ja, mein §err," faßt fie betrübt

unb toeinenb ein, „id; bin flein, aber eine grobe ©ünberin."
— 2ßof)er toeibt bu bal? 2Ber l;at btr bal gefagt? — „©er
£err hat mir bal geoffenbart." — 2öie hat bir bal ber §err

geoffenbart? — ,,©r l;at ju mir gefprohen." — £>aft bu benn

ben £>errn gefel;n, unb toie hat er ju bir gefprodjen? —
•
„SJein,

mein £>err, ih habe 3ha aiht gefef;cn, aber @r hat boh 3U

mir gefprohen." — SBenn bu ihn nicht gefehen haft, toie famt

©r bann 31t ©ir fprehen? — ,,3a, ©r l;at im ©ebet mit mir

gefprohen unb hat mih in meinem fersen oon meiner ©ünbe
übergeugt." — 3a

r
bal ift ettoal Stnberel! Slber mal für ©ün*

ben haft bu benn gethan? — „Sich, mein §err, ih habe oicle

©ünben gethan
;

ih mar meinen ©Itern ungel;orfam unb habe

auh ©ie burd; meine Unahtfamfeit fo oft betrübt/' — föaft

btt gegen Sfiemanb mciter gefünbigt? — „SId; ja, aud; gegen

©ott bin id; ungel;orfatn getoefen unb habe niht nah ©einem
Söißen gethan." •— SBal ift benn nun ber £ol;n ber ©ünbe?
— „©er ©ob unb bie S3crbammnif3, mein föerr." — SöiUft bu
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»erloren gefeit? — „Sich nein, id) möchte gerne felig merben."

— 2öag mufjt bu benn tfmn ? — „3dfj mufc bitten." — SBarum
mujjt bu »or SlUem bitten? — „®afj mir ©ott bie ©ünben
»ergebe." — Sin icf) nun fo meit mit ihnen gefommen, bann

führe idb fie erft redf)t gum Semufjtfein ber ©ünbe unb ©djulb,

inbem id) if>nen bie Siebe beg £erra 34« »orfteHe, mit ber ©r
bie ©ünber geliebt hat unb noch liebt, unb mag ©r 2lHe§ aug
Siebe für fie unb an ihnen getljan l;at, unb mie fie bigf)er fo

menig auf bie Siebe geachtet unb burdj ihren Ungehorfant 3fm
betrübt haben, mag idf) ihnen SlUeg burdf) Silber unb ©teidjniffe

beutlidj madf)e. Unb gum ©cf)luf3 fage idf) ihnen, um mag unb
mie fie bitten unb manbeln müffcn, unb mie fie gu biefem

ÜlHen eingig bie grofje Siebe beg <eerrn treiben rnufj. —
®ieg 3)täbd^en ift ungefähr 9 3ahre alt.

©in anbereg fleineg jDtäbdjen »on ungefähr 8 3afmen, eine

£odf)ter non unferem Lüfter Slbam, bie fdfmn länger ben igerrn

fennt unb lieb hat, fam mit £l?ränen im Sluge gu mir unb
fagte: „3<h mufe nur gu meinem §erra fommen unb fageit, bafj

eg nodf) gar nicht recht mit mir unb meinem §eilanb ftef)t." —
3df>: 28ie fo £oin? ®u fefcft micf) in ©rftauuen; icl; badete, eg

ftänbe redf)t gut mit bir? §aft bu ben £>eiianb nidf?t ntef)r lieb?

Seteft bu nicht mehr fleifsig? — ,,2Idf) ja, idf> l)abe ben igeilanb

noch lieb unb bete aud) oft gu ihm, aber eg ftef)t bocf) nicf)t recht

mit mir; benn id) liebe 3h« nicht fo brünfüg, mie (Sr eg um
micf) oerbient; adf>! id) bin oft fel)r lau unb mein ©ebet ift mie

gemacht." — 3ft beine Siebe nidf)t fo ftarf, bafj bu bein Sehen

für il)n laffen fönnteft ? — ,,2ldf) ja, mein <gerr, icf) moUte moljl

mein Sehen für 3h« laffen," — unb babei flärte fid) if)r gangeg

©efidjt auf, — „aber ich bin bodj noch nidf)t treu genug." —
5Diefeg Äinb entmicfelte einen fo fmhe« ©rab oon ©elbfterfennt=

nifj, bafj idf) nid)t genug barüber ftaunen fonnte, unb eg timt

mir leib, bafj mir nidjt mehr Sllleg gegenmärtig ift, ba idt) 3fme«
nur bie eigenen SBorte unb Slugbrüde ber Jlinber, offne gugu-

fe§cn ober auggufchmüden, mittbeilen miß. —
©in $nabe oon ungefähr 14 3af)ren fam aucf) megen feiner

©ünben. 3$ fragte if>n, mag für ©ünben er getfjan habe. —
„Sille ©ünben, mein £jerr." •— Sille ©ünben? Sebenf einmal:

alle ©ünben f>aft bu getfrnn? ®ag ift mof)l nid)t mafir? •— „3a,
mein £>err, alle ©ünben." — 3e§t nahm id) bie ©ebote mit

tf)m burd). igaft bu ben Slbgöttern gebient? — „3a, id) habe
burcf) meine ©ünbe bem Teufel gebient." — igaft bu ben Staaten

©otteg gemifjbraucht? — „3a, icf) habe geflud)t unb gefdfimorcn."— Igaft bu ben Feiertag entheiligt? — „3a, ich fa« oft ohne
©ebet gur Kirche gegangen unb bin in ber ßirdfje mit meinen
©ebanfen mo auberg gemefen." — Sift bu ben ©Item unb
Selmern gehorfam gemefen? — „Slein, ii^ ha^e fie burdf) meinen
Ungefmrfam oft betrübt." — <Qaft bu getöbtet? 2>a befann er
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ftd; eine $eit lang, unb antwortete eitblid;
:
„9tein, getbbtet habe

id; nid;!/' — 9iuit, ba I;aft bu ja bod; nicht ade Süttben ge*

tbait. £aft bu aber and; noch 3tiemanbeit gel;afit? — 3a, feb)t

oft." — tiberfül;rte id; il;n auch bon ber Uebertretung

biefeg ©ebotg, unb fo l;at er beim wirtlich alle ©ünben gethan.

ijjeute waren allein 6 Äinber in biefer Slngelegenbeit bei

mir, unb eine gange Steibe ftanb noch auf bem igofe, bie id),

weil ich eben ginn Unterricht muffte, nicht bernehmett tonnte.

igeute l;abe id; aud; ben Üinbern, 12 an ber 3al;l, bie ba»

rtädjfte 3Jial getauft werben foden, ben erften Unterricht gegeben,

©g finb Sille fold;e, bie ben ^geilanb fdjon länger lieb l;aben,

unb bem ©battgelium würbiglid; geWanbelt finb. 2Bir freuen

uug fel;r auf biefeit £ag il;rer £aufe unb erwarten mit Sied)t,

ba je^t fcfwn bon bem bloßen ©erüd;t baoon Sllleg in 33eftiirgung

gerätb, einen gewaltigen ©iitbrud auf 3ull9e unb Sitte. —
IReiueg biefer ßiitber l;ielt fid) auf mein befragen biefer großen

©nabe würbig, unb gwar ol;ne baff id; fie bon ihrer Unwürbig-
teit erft überzeugt l;ätte. ®od; gewiß ein 3eu9nif3 bon il;rer

©elbftfenntntjj. Gütige tonnten mir nur mit einem Strom bon
£l;räiten antworten, unb jwar nid;t nad;bem id) erft lange mit

timen gefprod)en, fonberu auf bie erfte grage: ©age wir einmal.

Wie ftel;ft bu mit beinern «geilanbe? —• 3lu» biefeit wenigen
ä)tittl;eilungen werben ©ie erfennen, wie auch in unferm 3°ar

fi<h noch bag Sßort beg herrit erfüllt : Slug bem sDiunbe ber

jungen $inber unb ©äuglinge l;aft bu bir ein £ob bereitet."

Bitten ©ie mit mir für biefe ivinber, bie ©rftlingg*@arben, bie

id; bem <gerrn einbringe, auf baff fie bleiben im Befenntnif), ün
©lauben unb in ber Siebe, unb id; einft berer feineg »erloren

habe, wenn id; oor ben igerrn trete."

©egen bag Gnbe beg 3af;re3 berietet ijßrietfd; weiter: 3«
einem früheren Briefe (bgl. Januarheft ©. 6 ff.) l;abe ich be=

reitg bie liebliche ©efd)id)te ber ©rwedung unb aud; wahren Be*

tehrung eineg großen i£j)eilg meiner ©d;üler mitgethcilt, fo wie

aud; einige ©efprädje, bie ich mit il;nen gehabt habe. ®er grbjfte

£l;eil ber größeren unb nicht wenige oon ben fleineren Äinbern

hat biefe felige ftenntnifj erlangt; fie fernten ben igerrn 3efuiu

alg ihren igeilanb, unb haben ©eine Äraft unb ©nabe an ihren

tgerjeit erfahren, unb erfahren fie noch täglich- 3$ weif) wohl,

bah ß'inber, unb befonberg 9)täbd)en, manchmal leicht bewegt wer*

beit unb eben fo leicht bie Stührungen wieber bergeffeit. ©old;e

Bewegungen, wie fie auch früher fd)oit einmal ftattgefunben,

nenne ich Bewegung, unb nid;t Belehrung. SBenn aber fold;e

Bewegung aug bem tiefften ©efül;l ber ©ünbe unb Berbammungg*
würbigfeit l;crborgel;t, bann nenne i<h fie Grwcdung, unb wenn
[id; barttad; bag gaitge SBefeu unb Sehen beräitbert, wenn fie

im ©lauben unb bem ©lauben gemäfc wanbeln, bann faitit ich

wol;t mit gutem ©ewiffeit bon Befel;rung fpredheit. Seiber ift



45

eg bei einigen ber ^inber blofrc SBcmcgung ober Slnftedfung ge-

mefen, anbere finb bei ber ©rmeduitg fielen geblieben, bod) non

bem größeren Slmil fann ich fagen, fie finb befefjrt unb mattbeht

3U mtferer Silier greube im ©lauben unb in ber Siebe. Drei*

jebn habe id) am 16 . Sluguft getauft, unb feing non ihnen bat

mir bi§ jeßt Urfad) 3ur Älage ober Sieue gegeben. Slbgefonbert

oon ben Slnbem, ihren ©piclen unb ©efprädhen, galten fie in

inniger Siebe jufammen. Sie übrige 3eit beg ©onntagg, bie fie

nicht in ber Äirc^e finb, oerleben fie jufammen, unterhalten fich

oon ber ^ßrebiat, ober oon beut, mag fie in ber ©cßule gehört

unb gelernt haben, beten unb fingen-, oft fornmen fie auch ju

mir unb idh muff mich mit ihnen unterhalten, künftigen ©onn*
tag, alg ben 6. Sesember, merbe idh, f° ©ott mill, 38 ^erfonen

taufen, morunter audh mieber toier§el;n Binder, acht SJläbchen unb
fed;g Knaben finb. ©leidhmie eg mir für bie Slugbreitung beg

9ieidhcg ©otteg unb bie ©rüubung ber dfriftlidfeu Kirche ooit

ber größten S55icf)tigfeit erfcßeint, baff bie Äinber sum ©lauben
gebraut unb für ben ^eilanb gemonnen merben, fo ift eg auch

meine größte $reubc, gerabe unter ihnen 3U arbeiten unb 311

mirfcn, mo3u mohl bie große Slnhänglichfeit unb Siebe, bie fie

gegen mich an ben Sag legen, nicht menig bag $bre beitragen

mag; benn id; erscheine ihnen nicht alg ein ftrenger Sßräceptor,

fonbera alg ein liebenber unb geliebter $reunb. 2Senn ich au
meinen <gerrn benfe, fagte geftern erft ein fleineg Stäbchen,

bann fann idh nicht mehr im §aufe bleiben.

33or Äußern halle ich au<§ ^augbefuche gemadht unb fam
3uleßt 3U einer ber getauften Schülerinnen, bie tobtfranf gemefen

mar, fidh aber auf bem 2Bege ber Sefferung befanb, unb bei ber

idj einen gan3en Raufen Äinber 3um S3efu<h antraf, bie il;r ein

Sieb gelungen hatten. 3<h fragte bie 5lranfe
!
„Stun SJtaria, mie

geht eg bir ?" „@g geht etmag beffer," antmortete fie, „aber ich

märe bodh lieber geftorben." „2Bie? S3 ift bu benn nicht froh, mieber

gefunb 3U merben unb bie ©chule befinden 3U fönnen ? ®u mußt
uug bodh menig lieb haben, meil bu ung oerlaffen miHft ?

"

—
„Sich ja, mein <gerr, idh habe ©ie mohl feßr lieb, aber bann
märe idh ia bei meinem' lieben £>eilaitb, ben idh bodh nod; lieber

habe/' — Sllg ich hm1' megging, begleitete mich bie ganse $inber=

fchaar, 3U ber fidh auf bem 2öege immer mehr ßinjugefeilten,

fo baß idh mie oon einem SSienenfchmarot umgeben, 311 Igaufe

aitfam.

Sllg idh am oergangenen fyreitag, megen ber (Srnbte, mo bie

$inber fehr nöthig oon ben (Eltern gebraust merben, bie ©chule
fcßloß unb oor bem ©dfjluß fragte: Stun, ihr feib moßl recht

froh, baß bie ©chule eine geitlang aufhört? antmortete ein Sßeil:

jftein, nein! Sod) ber größere Sßeil fdfmieg ftiH, fenfte ben ^opf
unb begann laut 3U meinen, mag fxdf) mäßrenb meiner Schluß
ermabnung unb beg ©ebetg giemlich über alle $iitber oerbreitete.
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©ie 3U tröffen, fagte ich irrten, id) ginge ja nicht meg, unb fie

formten barum allezeit ju mir fommen unb mid) befugen. Na-
tion haben fie benn au<| ©ebraud) gemacht unb mich alle £age
befudjt, mir au<h baS Serfprechen abgenommen, ihnen menigftenS

alle Sßoche einmal ©d)ule ju halten.

2öie ermedlih für bie ©inmohner beS ißlafceS gerabe bie

Belehrung unb Saufe ber Äinber ift, babon mieber unter oielen

nur ein Seifpiel. ©ine grau, eine ber älteften ©inmolmerinnen,

bie bi§her g anj falt unb tobt geblieben mar, unb bie alle ©lau*
bigen für Heuchler gehalten hatte, meil leiber if;r eigener fJttann

ein foldjer mar, fagte mir auf meine grage, maS fie aus ihrer

f<hredlichen ©leichgültigfeit aufgemedt habe? „3meierlei au einem

Sage, bah erfte, bah ©ie fid) felber als einen groben ©ünber
befannten in öftrer ^ßrebigt, unb bann bie Saufe ber Kinber.

SaS brachte mich jur Sefinnung unb lieh mid; meinen »er*

lornen elenben 3uftanb erfennen." Siefe grau manbelt jefd in

rechter Sreue unb hat oon allen ©laubigen ein gutes 3eu9n^B-

©ie gehört fammt ihrer Sohter gu benen, bie jefet getauft mer*

ben follen."

3um ©d;luh feines SeridftS fagt Sr. ijkietfch: „SÖirb ber

£>err noh ferner, mie bisher, ©ein 2Berf unb bie Serfünbigung

©eines SöorteS mit ©einer ©nabe begleiten unb mit ©einem
©egen frönen, bann mirb eS nicht lange mehr mähren, unb eS

giebt feinen Reiben mehr in 3°ar. 2BaS bann?"

7. griid)te ber ©rtoccfimgcn iit SSort, ©^rift

unb äßanbel

Sie nähfte greifbare gruht ber ©rmedungen mar, bah im

Saufe beS gal;reS 1846 133 ©celen getauft merben fonnten, fo

bah feie gefammte ©eelenjahl ber ©emeinbe mit bem Seginn beS

Jahres 1847 auf 258, bie ©efammtjahl aller ^la^bemohner auf

600 angemahfen mar, oon benen im Sauf beS gahreS 1847

abermals 89 ©eelen getauft mürben.

Sur<h bie ganje ©emeinbe lochte ein ©trom beS heiligen

©eifteS, ber fi<h fomohl in ber Umfehr Sieler oon bem breiten

2Bege, als auh in föftlihen Sefenntniffen, als auh befonberS in

feligen Sterbelagern funb tpat. Sie iöfiffionare muhten-, meil

ihre 3ßlt unb .Kraft niht auSreihte, um allen feelforgerifhen

Sebürfniffen unb Slnfragen, bie au fie ergingen, §u genügen,

oier Siaconen unb oier Siaconiffen aus ben ©cförbertftcn^ber

©emeinbe ermäßen, melhe ihnen baS 97eh gieren halfen. ghre

tarnen maren : 2Bilhelm Kiemib, ©orneliuS 9Jfidjnel, Sranbet
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$ager, 3°fyanneS Oppermann, 3acomtjn ^ulp, Marianne Ximi,

(SIS $affon, Sftagbalene £iemib. 3™ e i Jünglinge, ^eütrid; Ximi
unb XheophiluS ^aiuxarii (je^t Server in Slnl;alt = Sd;mibt),

gingen nach ©nabentfjal , um bort 3U Sebrern auSgebilbet gu

merben. 2Bir geben, um unS oon bein mächtigen Seben, baS ba=

malS [ich regte, eine Slnfchaumtg gu oerfd;affen, etliche Seifpiele

oon ben (Srfal;rungen, bie bie fDtiffionare bamalS täglich in 3°ar

machen burften.

SSon ben Xiaconen berichtet diabloff unter anberem: „SDio=

natüd; fommen fie gu uns unb geben uns 9iad;rid;t non betn,

maS fie erfahren. 2öir müffctt ihnen baS 3eu9n^ geben, bah

fie recht treu in ihrem 2tmte finb, unb befonberS unfträflid;

manbetn. ©ie haben eS aud; gern, unb als oom <gerrn. il;ncn

aufgetragen, übernommen.
2Bilhelm $iemib, ein fefm alter fDtann, fagte: „3<h habe fo

oiel 9)tühe gehabt, um bei ben Xirectoren in ber (Sapftabt bal;iu

gu mirfeit, bafj mir hier einen Sel;rer bekommen, ber über’S sD7eer

gcfommen ift; unb ba ber £err hierin mid) erl;ört I;at, fo miß

ich 3h™ auch geborfam fein unb thun, maS (Sr bur<h ©eine

Xiener mir gebietet. (Sr rneih, bah ich alt unb fteif bin, hat (Sr

bennoch mich gerufen, fo muh er mir auch $raft geben/'

9Jtagbalena $iemib (©d;miegertochter oon obigem) mar fo

erfüllt mit greube unb (Sifer, bah bei ihrem ©pred;en gu (SIS

3affon biefc gang burchbrungen mürbe. (SIS 3affon fagte: „3d>

fühle bie grohe 2Bid;tigfeit oon bem 2lmt, mie oorfichtig ich ™an=
beln muh; ich fomme mir gerabc fo Por, als 3emanb, ber mit

einem Sichte oor Slnbent oorgeht. 2lber ich toeif} aud;, bah ber

igerr getreu ift unb ©ebete erhört; id; fühlte bereits bie neue

Äraft beS heiligen ©eifteS, als mir bie <gänbe aufgelegt unb ber

©egen erteilt mürbe."

Xie Xanfbarfeit unb Siebe, fo mie baS 33ebürfnih d;rift=

lieber ©emeinfehaft trieb bie ©eförberten ber ©emeinbe, auch an
bie ©haften in Xeutfdjlanb brieflich fi<h gu menben. 2£ir tl;eilen

auch to01t biefen Briefen etliche mit.

(Srfter S3rief.

3<h fenbe meine herglichen ©rüffe an aße bie 5?inber ©otteS,

unb bin fehr Ooßer greube, fo bah id; eS nicht auSfpred;en fann,

über bie grohe Siebe, bie fo meit jenfeitS beS groben SBafferS

unfer gebenft; baS muß mal;rlid; eine göttliche Siebe fein. 3$
münfehe unb bete, bah ber £err aus ©naben eS mir bod; fd;en*

fen möge, aße bie lieben $inber ©otteS in Xeutfdßanb einft in

ber triumpl;irenben Kirche bort oben gu begegnen. Unb ich

münfehe, ba| 2lße meine ©rüjse hoch mosten fo annehmen, als
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mein &crj eg empfinbet; cg ift unmöglich, baß id; fo bie ©rüfje
!ann jurüdfenben, alg id; cg in meinem iQerjen füllte.

Slbrabam 3 u fi ßg -

3meiter SBrief.

©eliebte Herren unb ©amen
! 3h habe non meiner 3ugenb

an bag 2Bort ©otteg nicht gehört; ich mar ohne ©ott in ber

2Öelt, aber ber ©eift ©otteg bat mir feine 9tube gelaffen; id;

muffte nach 30ar ä^ben, unb ©ott bat bag §cr$ meinet SJtanneg

geneigt gemad;t, mir nicht entgegen ju fein, fonbern mit mir ju

jieben. Unb bier habe i<h ben feeilanb ber SBelt gefunben. SJtein

Igerj mar aber immer nod; betrübt, baß mein SJtaitn noch nidbt

bem §errn angebörte; icb habe begbalb oiel ben §errn gebeten

um feine Vefebrmtg, unb ©r bat midb aug ©naben erl;ört. 3™
SRonat ©ecember ift mein fütann auch getauft, ©er <Qerr ift

mabrlidb gut, unb miH nicht ben ©ob beg Sünberg. 3h banfe

oielmal 3hnen 3Uten für bie Arbeit unb fötübe, bie Sie an ung
menben; idb grüffe Sie oiel 2Iße oielmalg.

3afomin 3ulieg.
^Dritter Vrief.

©eliebte Herren unb ©amen
! 3$ grüffe alle bie lieben ßin-

ber ©otteg oielmal, id; freue midb über bie großen Söerfe, bie

Sie für nufere ©enteinbe mirfen. 3$ baute bem §erm, baß

©r mein ^erj erleuchtet bat. <Qier mar eine große ginfternii

unb gräuliche Süitben; aber ©ott bat Seine Voten gefanbt über

bag große SBaffer, unb l;at il;re Arbeit gefegnet, baß eg jeßt

lieblich bter ift. 3h enbige meinen Vrief, aber nidbt mit meinem
^erjen

;
id; fanu nicht augbriiden, mag ich empfinbe. £ier auf

biefer ©rbe merben mir ung mobl nicht fel;en, aber einft in bem
^jimmel.

fDtarjanne ©imi.
Vierter SBrief.

Vielgeliebte Herren unb ©amen! 3h möchte fo gern an
Sie fd;reiben unb 3blte11 banfen für alle bie groffe Siebe, bie Sie
ung laffeu fef;en, fühlen unb genießen; aber id; fann nicht; mein
^erj ift fo üotl, aber id; fann nid;tg fagent fDteinc 3lugen haben

fd;on oiel gefel;cu; aber fo etmag, alg am ^eiligen SBeibnadbtg'

abenb, l;abcu meine 2lugen noch nicht gefel;en. 3h rief erftaunt

in meinem ^er^en nur immer aug: „3ft eg möglid;, baff bag

geuer ber göttlichen Siebe fo groffe Söunber mirfen fann?" 2Bie

glüdlidh, mie reid; gefegnet ftnb mir I;ier bod; auf 3oar.

Sel;r f<hön unb jurn Segen finb für ung bie Verfamm-
hingen Vlontag 2lbenbg oon uttg Schmeftern bei unferer geift-

lid;en Butter, ©ine lange 3e^ mußten mir bieg 3afamnten=

fornmen miffen, meil mir feinen ißlaß mehr batten; aber nun hat

unfer alter <gerr eine groffe Stube laffen bauen. 3llg mir in

berfelben mieber jufammengefontmen maren, ba marett fo oiel

grauen unb $?inber ju ber ©emeinbe binjugefommen ! SÖenn id;
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nun badfte, mag für EOienfcben mir früher marcn, unb nun mir

alle neue SJienfcpen fiub, burd) bie ©nabe ©otteg in ©brifto,

bann fonnnt es immer in mein iger5: „iyft’g möglich, baf bag

B
leuer ber göttlichen Siebe fo grafe EBunber mirfeu fann?" —

cf) banfe allen lieben Äinbern ©otteg biel taufenb EM für alleg,

mag ©ie für ung unb nufere lieben itinber t;ier tl;un. 3$ meifj,

©ie beten für ung. iQörett ©ie bod) nidft auf gu beten, bajj ber

<gerr ung getreu bemahren möge, ©aitti hoffe ich, merbe ich aud;

einft bie greube haben, in bem föimmel ©ie 311 fe[;en.

©lg Saffon.
Söir fügen gleid; l;icr einen, obgleich etmag fpäter gefd;rie=

benen Äinberbrief fungu, non bem ein SDtiffionar oerfidhert, er fei

ohne alle Einleitung ober Etachhülfe gefd)rieben morben.

Zoar den 13. january 1849.

Geliefde Vrienden en kinderen in Berlyn! Ik dank God
©eliebte greunbe unb üinbcr in Berlin

! ffd; baut ©ott

voor zyne liefde dat Hy 00k ons een leeraar heeft gezonden
für ©eine Siebe, baf ©r auch ung einen Selber hat gefanbt

over zee en gevaar, en heeft hem ons veilig hier gebragt,

über ©ee unb ©efal;r, unb l;at ihn ung fi<her hterf)er gebraut,

ja Hy heeft 00k den verloren toestand van ons gezien en

ja ©r h^ audj ben öerlorenen guftanb öon.ung gefehenunb

ons ookgeholpen; Hy heeft gezegt: gaat heen in die geheele

ungauch geholfen; ©r hat gefagt: geht l)in in bie gange

wereld en predikt het woordt onder alle Volkeren en die

EBelt unb prebigt bag EBort unter aßen Sßölfern, unb bie

geloofd zal hebben en gedoopt zal zyn zal zalig worden,
geglaubt mirb haben unb getauft mirb fein, mirb felig merben.

Ook my heeft Hy gewasschen en aangenommen.
Slud; midh f;at ©r gemafdjen unb angenommen.

Wy zyn uw allen regt dankbaar geliefde kinderen en
2Bir ftnb ©ud) SlUen fel;r banfbar, geliebte $ittber unb

vrienden dat gy aan ons gedacht en gezogt hebt ook onze
greunbe, baf $l;r an ung gebaut unb gejucht habt, auch unferc

harte te verblyden aan den groten chresfeest avond. Als
£erjen ju erfreuen an bem großen ^eiligen Slbenb. Etlg

wy in helder verliebte kerk kwamen en den christhoom
mir in bie I;eH erleuchtete £ird)e tarnen unb ben ©hriftbaunt

en all de geschenken zagen en gedachten aan dit groote

unb all bie ©efdjente fafen unb gebauten an bag grofe

geschenk dat God ons zyn zoon gegeven heeft daar konden
©efdmnf, baff ©ott ung ©einen ©ol;n gegeben hat, ba tonnten

wy nog een maal zoo vrolyk zingen : Vrolyk mag myn
mir noch ein mal fo fröhlich fingen: fröhlich foll mein

Dr. SGanjjemamt, ©ejdj. b. Setl. 3?b. III. ®vfte 9tbt^. 4
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hart op springen at. Die Heere zegen u voor uwe liefde

&er$ auffpringen. ©er &err fegne ©uch für ©ure Siebe,

dit wenscht uwe zwarte zuster in den Heer Maria
biefj münfdjt ©ud; ©itef; fdjmarje <3c^roefter tu bem igernt -Dlaria

Pritorius. It an de hinderen in Berlyn.

iJkätoriuS. 2Xit bie Äiitber in Serltn.

©en mitgetheilten Briefen fügen mir etliche 3eugniffe ber

ättifftonare über bas Seben uub Sterben ermedter ©(jriften ber

©enteiitbe bei

:

3of>anneS Oppermann,
ein junger berheiratheter SOiamt, mürbe am 17. 2Xuguft 1845 ge*

tauft. grül;er mar er ein echter Spaßmacher, meShalb bei ihm
auch immer ©efettfdjaft boit jungen Söeltlingen mar. 3e£t aber

fammetn fid; gern bie jungen gläubigen -Btänner um iE;«, meit er

immer ein paffeubeS Söort ber heiligen Sd;rift bei ber <ganb hat.

21m ©age feiner ©aufe mar aud; eine 2lnjal;l ber ©laubigen in

feinem igaufe, ba batte er, bermunbcrt über bie ©nabe, bie ihm
miberfabren mar, ein über baS anbere 2Jtal auSgerufen

: „D ©iefe

beS ftteichSthumS
! " 23or nid^t langer 3eit arbeitete er bei einem

Sauer, (er ift Schuhmacher), ber ein Spötter ift, unb ber ibm
atterlei fragen borlegte, ben er febr treffeub immer mit SBorten

ber Schrift jum Sdjmeigen braute, ©itblich fragte berfelbe ihn,

ob er lefen fönne? 3°banne^ fagte: 3a, eia menig-, morauf
ber Sauer ihm ein ütteueS ©eftament giebt, unb jener fängt an
ju lefen. ©r batte aber nicht lange gelefeit, fo fdjlägt ber Sauer
ihm baS Such aus ber <ganb; mal;rfd^cinlidb> las Rabannes beffer,

als er, bettn er lieft jietnlidh gut.

©iS ©oebma
mar eine liebe Sängerin beS igerrn, melt^e am 23. Dctober 1843

ihre fdjmere SebeitSbalm bottenbete. 3a 3olge beS 2terbenfieberS,

moju fi<h mabrfd;eitilicb audh ber Sdjlagfluß gefeilt batte, mar

fie gättjlid; gelähmt, fo baß fie meber fteben noch fifeen fonnte.

3n biefem 3uftanbe batte fie beinahe jmei 3ahbe in ihrer ärm*

liehen <giitte auf einem elenben Säger jugebracht, ja in ben lebten

2Konaten ihrer SeibenSjeit marett ihre $üße unb &änbe ganj

jufantmengejogen, baß fie gleich einem JEinbe gefüttert merben,

unb ftetS in einer Sage liegen bleiben muhte. Oft, menit Sr.

9tabloff fie befugte, fanb er il;r ©efidjt ganj mit fliegen bebecft,

beim fie mar nid;t einmal im Staube, eine ^anb ju rühren, um
biefelbeit megjujagen. 2lber unter all’ ben fehleren Seiben mürbe

fie niemals berbrießlid; ober uujufrieben, ja fie llagte nid;t ein*

mal über ihre Schmerlen, fonberu pflegte, menit man babon mit

ihr fprach, immer ju fagett, baS fei nur ber Seib, ber leibe, unb

ber feinte immerhin berberbeit, meitn ihre Seele nur gefuub merbe.
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Sr. SRabloff fagt ton ihr: „ga, an btefer Traufen habe ich baS

(Slenb beS SDienfd^en immer recht oor 2lugen gehabt, aber auch

gefeiten, maS bie ©nabe gefu ©hrifti nnb ber einfältige ©laube
oermag," unb fügt noch Ijinäu: „gn ber erften 3ßü nach ihrem

Sobe fehlte mir unb meiner lieben grau immer etmas, befonberS

beS (Sonntags ^adjmittagS, ba mir fie nicht mehr befugen
{onnten. So maren mir an fie gemöbnt. Sie 2Borte, an ihrem
©rabe gefprod;en, maren für einige Seelen fo gefegnet, baß fie

biefelben ttod; nicht oergefjen tonnen, unb nur münfdjen, fo §u

fterben, mie 6lS geftorben ift. SaS 2lnbenfen beS ©ereilen
bleibt im Segen."

Seth SfUaatjeS.

gm gebruar 1844 ift auch eine grau aus ber ©emeinbe
mieber §u ißreS Jgerra greube eingegangen, mit tarnen Seth
SßlaatjeS. Sie ftarb an ber 2luS§ehrung; aber fo lange fie nur
irgenb tonnte, fam fie nod; immer jur ßircße, unb fall mich

mäbrenb ber ^ßrebigt faft unbermanbt an, als mollte fie jebeS

SBort auffangen, mobei il;r 2lngeficht oft oor greube glänjte.

ßinige -ütonate mußte fie oor ihrem Stöbe §u Sette liegen blei-

ben
;
aber biefe $eit mar in ber Shat eine SiegeSjeit, je fdjmädjer

fie leiblid; mürbe, befto ftärfer mürbe fie im ©eifte, unb ficht*

barlich nahm ihre greube am £>errn unb i£>r Seetangen nach

gfnu ju. SeS Sonntags mar il;r baS baS Schmerfte, baß fie,

menn bie ©lode jur Kirche läutete, §u £>aufe bleiben mußte.

Sann jagte fie moljt, baß fie auffpringen mochte, ihr ©eift fei

ganj frif<h, aber bann fühlte fie, baß ber alte Seih nicht mehr
tonne. 3Jtan fann mit 9ied)t fagen, baß ihr SJtunb ftetS über*

floß oon Sobpreifungen beS §errn. 28enn man mit ihr öom
^eilanb fprach, bann üerflärte fid^ ihr ©eficßt, unb halb rief fie

bann ju mieberholten Skalen auS: „Hy is pryzenswaardig“
(er ift preifensmürbig). @S ift mir, als höre ich oo<h biefe

SBorte in meine Dßren fchallen. gl;re £>ütte mar in ber lebten

3eit beinah £ag unb 9lad;t oon Sefucßenben angefüllt, bie fie

bann immer jum Singen aufforberte. 2lm Hebften fang fie:

Liefste Hyland uw genade
Is veel grooter dan men denkt.

Als gy aan een arme made
Uw verdienst en vriendsehap schenkt,

ghr Slnbenfen lebt noch in ber ©emeinbe fort, bie ©läu*
bigen fprecßen noch oft oon ihrem ^ranfenbett, unb oon ihrer

greube auf ben Sob.

Johanna SaoibS,

eine oon ben grauen, bie am 16. Stooember 1845 getauft

ift, ift fchon am feiten Sage nad) ihrer Saufe, ben 18. beS*

[

felben SkonatS jur emigen SRuhe eingegangen. Son biefer grau

4*
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glaube ich , baß nur ihr ©laube unb ihr Verlangen, ber

©uabe ber ^eiligen Saufe tl;eil(;aftig p merben, fie noch fo

lauge hat laffen leben, ©eit einem falben 3ah* oor ihrer Saufe
fränfelte fie immer, in meldjer 3eit fie befonber§ emftlid^> ben

igerrn fudüe. 3$ hatte fie fdfon bei ber üorleßten Saufe mit

auSerfehen; fie mürbe aber fo franf, baß fie nicht p bem be=

fonberen Unterricht in mein igauS fommen fonnte, auch toar fie

an bem Sauftage fo trau!, baß fie nicht pr Kirche fommen
fonnte. 9iad» einiger 3ßit befugte ich fie mieber-, icf) fanb fie

auf ihrem Säger liegeub, fef;r abgezehrt, aber il;r ©efidit glänjte

öor greube. 3$ tagte p ihr: „Su fdjeinft fel;r franf unb
fdhmad; p fein?" „3a, mein >gerr", ermieberte fie, „ber Seib

ift franf, aber ba§ ^erj ift gefunb, ganj gefunb." 9iad) einigem

©efpräd) fagte id; dm, baß id; mieber eine 2lnpfü auSetfehen

hätte, bie id) pr Saufe oorbereiten mofle, fie mürbe aber leiber

mol;l nicht fommen fönneit, befonber§ ba aud) SÖaffer im gluß

fei (fie molpt nämlich jenfeitS be§ fleinen gluffe§, be* burch

3oar fließt, unb ber nod) etmag Söaffer hatte)
;
„id) merbe fom-

men “ fagte fie. 3h* SJtann entgegnete: „2Bie miHft bu bort

fommen, bu fannft ja nidjt ftehen?" „gd) merbe bort fommen,"

fagte fie juut ^meiten 9)tale, „ber £>crr mirb Äraft geben, ich

habe feine J?raft, aber ©r hat $raft." Unb mirflid), p meinem
©rftaunen fam fie fdjon ben britten Sag barauf mit ben anbem
Saufcanbibaten , oon benen eine fie burd? ben f^fuß getragen

hatte, p mir pm Unterridft, unb rnolpte bemfelben fortan, mit

älusnahme einiger 9Jfale, regelmäßig bei. 9lm Sauftage, ben

16. -Jtoöember, hatte id> angeorbnet, baß 3°hauna mit noch

©inigen, bie laßm maren, bei ber §anblung fißen füllte-, fie fühlte

fidf aber fo geftärft, baß fie mäbrenb berfelben ftanb, unb man
fonnte in ihrem ganzen Sßefen lefen, baß ber griebe ©ottesl in

ihrem £erjcn mohnte.— Sienftag Vormittag, ben 18. 9?ot>ember,

mar fie nod; bei mir, um mir p erjählen, meldfe ©eligfeit fie

toorgefteru in ber ifirdm gefühlt habe, unb fdjon nad; einer halben

©tunbe, nadjbcnt fie mich toerlaffen, erhielt id) bie 9lad;rid)t, baß

fie tobt fei. ©ie mar birect nach £>aufe gegangen unb faunt mar
fie bort angclangt, fo befam fie einen 23lutfturj, unb ihre ©eele

entfloh 3U bem, ben fie lieb hatte, unb ber fie mit feinem 231 ute

erlbft l;at. Sen 20. 9ioobr. mürbe bie entfeelte £>iitte auf eine

cßriftliche SBeife bem ©cfmoß ber ©rbe miebergegeben, um bem
großen Sage ber Sluferftehung entgegen ju fddumutern.

Katharina JUemib.

fR ijkietfd) berietet 25. 3uni 1847: $aatje, mie fie öor

ihrer Saufe hieß, mar bie Sodfter einer SÖittme, einer gläubigen

grau, bie fd)on länger pr ©emeinbe gehörte, ©ie befugte,

non il;rer fDiutter bap angehalten, fleißig bie ©dple, mar aud)

nicht ganj unempfänglich für ba§ 2Bort ©otte», ber gute ©ame
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fiel manchmal in bag <gerj, aber fie erftidte ihn unb Wtberftrebte

ben ©nabentoirfungen beg Seiftet ©otteg. Stuf ihrem ©efic£>tr

ba» burch bas immertoährenbe SBiberftreben einen ganj uuber=

lid^en Slugbrud befommen batte, fonnte idb ihren ©eelenjuftanb

Iefen, ber midb oft pm tiefften SJZitteib bewegte. Sie gläubigen

jungen -jJtäbdben waren il;r unb ihrer ©efeßfcfjaft, bie aug noch

gmei anbent jungen -Dtäbchen ihres Schlags beftanb, bie $ieU

fcbeibe it>re§ ©potteg unb £ohng. ©o würbe fie bei aller 33eu

mabnung unb bei allem £ören beg SBorteg ©otteg oon Sag $u

Sag nur ntebr »erhärtet unb abgeftumpft. Sod) batte ich immer
nod; Hoffnung, bafs au<b ihre ©tunbe einmal fragen würbe,

bie ©tunbe, wo eine Sbränenflutb wahrer 9ieue bie güfje beg

igeilanbeg benedeit würbe. SlUein meine Hoffnung für fie hätte

halb geWanft, alg fie bei unb unter ber großen Bewegung am
»orjäbrigen fßfingftfefte ungerührt blieb, ja fpottenb fagte : geh

befebre midb nicht, fonbem muff erft einen üJtann haben, unb
müfjte ich auch ewig in ber <Qötle brennen. — Siefe 2öorte

Würben mir wieber erzählt unb ich befdjlofe, ihr hoch einmal

fühlbar ju machen, wag fie fo leidbtfinnig augfprach- g<h wachte

ihr balfer in ber ©<bule befannt, bo<h nach ber ©dfule einmal

5U mir in mein £aug ju fomrnen. 9ioch auf bem SBege baf)in,

fie farn gleich hinter mir her, machte fie fede ©ebärben, bie

jagen füllten, ich fürchte bag, wag ba auf mich Wartet, nicht im
minbeften. gn meiner Söolmung angefommen, legte ich bie

33ü<her Weg, jünbete fdbweigenb ein Sicht an, befahl ihr, ohne
Weitere (Srflärung erft barüber abgegeben, ben ginger in bag

Sicht ju halten, ©ie fab mich erft bebenflid} an, ob bieg auch

mein ©rnft fei, unb erwieberte enblid), alg ich barauf beftanb,

fie würbe fi<h brennen! Shut 9fi<htg, fagte idb, thue nur, wag
idb bir fage. ge$t hielt fie ben ginger über bag Sicht, §og ihn
aber mit ben Sßorten : 6i, bag brennt, icf) fann’g nicht auglfalten

!

fchnell wieber jurüd. SSie, fing ich jefet, ihr babei ernft ing

©efidht fehenb, an, bu fannft beineit ginger nicht einmal ein

paar SDtinuten in bieg deine Sicht halten, unb fannft fagen, bu
WiHft ewig in ber £öHe brennen? SBillft eg in bem geuer aug=

halten, bag in alle dwigfeit nicht mehr »ertifefü? ©iehft bu, wie

leichtfinnig unb thoridht bu fprichft? gft eg auch aricf)t gerabe

geuer, wie wir eg hier haben, fo wirb bocf> ber ©dbmerj unb
bie ißein ber 93erbammten bem ©chmerje beg geuerg gleich fein

ober ihn noch übertreffen. Unb biefen ©dhmerj WiHft bu aug-

ftehen um eineg ÜÜJanneg willen? Sßeifft bu benn, ob bich ein

Kann glüdlidh machen wirb unb ob bu bag Vergnügen bei il;m

finbeft, wag beine fleifchlidfe Suft bir porfpiegelt! Söeifjft bu
nicht, ba§ ©ott auch ein Söort babei mitjureben hat? bafj @r
bir ßranfheit fdhiden unb bich fo »erfrüppeln fann, baff bich

Kiemanb will unb fo beine fleifdhliche Suft, um Welcher willen

bu beine ©eligfeit »erlaufen WiHft, bich hier fchon »erjehrt

!
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Säfet eS ber igerr aber auch ju, bann gefdjieht eS int 3orn, unb
barurn mirft bu, ja mufet bu baS ©egentheil finben oon bem,
maS bu ermartet. — Sun fteHte id) ihr noch mit Siebe un^
©rnft oor, maS ©ott fd>on an ihr gethan, nrie oft ©r fhon an
ihr §er$ angeltopft unb fie höbe mollen felig macben, unb bat

fte enblidb bringenb, bocf> baS <geil ihrer unterblieben Seele

nicht fo leicbtfinnig §u oerfhersen unb ben treuen <geilanb nicht

noch länger ju betrüben, fo mie aud) ihre Stutter, bie fhon fo

oiele ©tjräneu über fie gemeint u. f. h>. — Sun entliefe id) fie,

in meinem igerjen überzeugt, baS 2öort fei ifer bieSmal in’S

igerj gefallen, unb fürcfetenb, bie leicfetfinnige unb lodere ©efell*

fd)aft merbe eg mieber oertreiben. 3dj founte nun nichts 33effereS

tbun, als fie ©)em bringenb an baS liebe §erj ju legen, ber

gelommen ift, baS Verlorene ju fud)en. 3<h beobachtete fie genau.

Sie blieb oon bem ©age an fefer ernft unb in fid) gelehrt. 3h
fab, ber igerr habe fein 2Berf in ihrem ^erjen begonnen. Ungefähr
14 ©age barnach mar eS, rno ich an einem Stoniag borgen in ber

Schule über baS ©oangelium üom oerlornen Schaf latedjiftrte. Sid)t

vergeblich fdjilberte ich ihnen bie grofee igirtentreue unb uncnb*

liebe Siebe ihres £>eilaitbeS, mie ©r gebe unb fud^e. Hopfe unb

rufe bie oerlornen Sünber; toie oft @r auch fie, bie £inber,

f<hon gefud)t, an ihre igerjen gellopft, fte fo freunblid) gerufen,

fo järtlid) gebeten, boc§ ju ihm ju tommen unb oon 3hm
Seben unb bie einige Setigteit ju nehmen, ioie fie aber teiber

bis jefet nicht auf Sein Sufen, Klopfen unb Sitten gehört u. f. m.

— ©S fenfte fid) ein $opf nach bem anbern; ©bränen rollten

bie fchtoarjen SBangen l)erab, bo<h $aatje fonnte ihren Schmers

nicht mehr oerbergett, fte brach iw lautes SSeineit auS; ©ins

nach bem Slnbern folgte, unb halb marb meine Stimme nicht

mehr gehört oor Söeinen. D beS feligen SugenblidS, auf ben

ich fo lange mit Sehnfucht geloartet, um ben ich 1° manchmal
meinen igeilanb angefleht t)atte, felbft in meiner ©obeSftunbe

ioirb er mich noch erguideit. ©ine fold)e Stunbe ift Sohn genug

für lebenslängliche Strbeit. 2lud) ich öergafe alle Scham unb

meinte mit, fiel mit ihnen auf bie $nie unb legte biefe Sämmer*
fchaar bent guten Wirten an fein liebenb igerj. Solche Stunben

lehrten in ber $olge nun noch manhmal mieber. Siele belehr*

ten fih jum igerrn unb betrugen fid) ju meiner unb aller ßiitber

©otteS greube, unb unter ihnen aud) itaatje unb nah ihr aud)

ihre jmei ©efeHfhafterinnen. 3hr ganjeS Sßefen mar oeränbert,

ihr ©efidjt ^atte einen lieblichen SuSbrud belommen. 3w ihr

^erj mar Stube unb goieben eingelehrt, unb fie fühlte fih fel)r

glüdlid)- 3m Sooember 1846 taufte ih fte mit noch 35 Slnbent.

Seiber ermad)te, als ihr Serlobter aus bem üafferlriege jurüd*

tarn, bie alte igeiratl)Stuft noh einmal. 3ln unb für fih märe

nun mohl nichts SlnftöfeigeS babei gemefen, aber il)r Sräutigant

mar noch £>eibe, unb ba eine ©hriftin leinen Reiben heiraten
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barf, fo tvar bieg allerbittgg füitblid;, bafe fie fid; ltod; mit it;m

ju tl;uit machte, 3$ liefe fie bal;er mieber 31t mir fommen, er*

mahnte fie ernft unb frcuttblid;, erinnerte fie an if;re SSerpflid;*

tung burd; bie Saufe n. f. m. unb fie oerfprad; mit SDtnnb unb
iganb, nid)t ntel;r baran ju benfett, fonbern U;r ^erj ganj bent

£errtt §u meinen, ©eitbem l;at fie feine ©emeinfd;aft mit

iferetn Verlobten gehalten, liefern il;rem iöorfafe getreu bleiben

ju foitneit, fant il;r ber <gerr and; äufeerlkl; 3U |)ülfe. 3$ lag

einft beg 9?ad;tg eben im erften ©d;laf, alg an meiner Sl;ür

geflopft unb id; ju ifer gerufen marb, meil fie fel;r franf fei.

3d) ftanb fdjnell auf, liefe mir bie ©pmptome uäl;er betreiben,

ftedte bie paffettbe -äKebicin ein, unb ging 31t il;r. ©ie l;atte

bie 33ruftent3ünbuug befomnteu. 3d) gab il;r -Uiebicitt; ba id;

aber mufete, mie leidet unb fdptell biefe $raufl;eit 311m Sobe
führen fanu, fo üerfd;mieg id; il;r bie ©efafer nidjt unb frug

fie, ob fie sunt ©terbeu bereit fei unb morauf fie fid) üerlaffe?

„^a, id; null lieber fterben alg leben, um bei meinem <Qeilattb

3U fein unb Qfent ohne ©ünbe 311 bienen. 3$ üerlaffe rnidj

allein auf bie ©nabe meineg ©otteg unb bag blutige SSerbienft

meineg ©rlöferg," fpra<^> fie. — 3a, fagte id;, aber bu bift ja

eine ©ünberiit, l;aft, mie bu felbft meifet, beu igerrtt fo lauge

uttb tief mit beiuen ©üubett betrübt! „3a, id) meife eg mot;l,

unb meint mir füllte ttad; meinen ©iinbett oergolteu merbett,

fo müfete id> iit bie <Qölle; aber id; meife and;, an men id; glaube,

meife, bafe mein igeilanb alle meine ©iinbett meggenommeu fiat/'

— 3d) ging nun mieber meg, ttacfebem id) befohlen batte, bafe

mau ntid; fogleid) mieber rufen foHte, menn fie fd)mädf;er mürbe.

Sod; fie genag mieber, aber il;re ©ettefuttg mar üoit fu^er
Sauer. ©ie befatn ttocfi 3meimal einen fftüdfall ber ©utjünbuug
unb blieb bann and; nach Reifung berfelbett immer fräuflid; uttb

fcfemad), mürbe ettblid; gatt3 emftlid; franf, unb id; mufete oft

mitten in ber 9?ad)t 311 i(;r fommen. Sa erinnerte id) fie bentt

aud; einmal an jetteg erufte ©efpräd;. 3a, fügte fie, id; f;abe

fcpott ntaitd;mal in meinem Seibett baran gebadft, mie 3bre
Söorte an mir in (Erfüllung gegangen fittb. — Sod; nun, fügte

id; bei, I)aft bu ja bett Sob itid)t mel;r 3U fürd;tett. „9Mu, id;

fefrne midi, ab3ufd;eibeu unb bei meinem ^eilaitb 31t fein," er*

mieberte fie. 2Irnteg iöfäbdjen, fagte id; einmal 31t il;r, bu l;aft

bod; red^t oiel ©d;tner3en! „3a, id; l;abe fel;r grofee ©d;mer3eit,
' fagte fie, aber mag ift bag gegen bie Seiben nteitteg ^eilanbeg

3U rechnen!"— ©inen Sag oor il;rem Sobe liefe fie ttnfere S3or*

fängerin 3U fid; fontmett unb bat fie, ipr bod; bag Sieb
:

grofelid;

foH mein <ger3 auffpriitgett tc. oorsuftngeu, morau fie ftd) fel;r

erguidte. ©nblid; brad; ber Sag ipreg Sobeg, ober melntel;r

if)reg £ingangg in bag 23aterl;aug ©otteg an. ©d;ott gan3 frül;

mar id; bei ifer. ©ie mar fel;r fd;madb, unb id; mufete, bafe fie

biefen Sag nid;t überleben mürbe. Sa il;r bag ©precbeu fel;r
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fd;mer mürbe, mcßte ich fie niht mehr bur<h fragen anftrengen,

fonbern ermähnte fie nur, ihre 2lugen feft auf ben öeiianb ju

rieten. 2tlS ich mieber tarn, fühlte fte ft<h etmaS beffer, bieS

mar mir eilt fidfere» 3e^en
/ baff eS nun balb mit ihrem Sehen

ein ©nbe haben mürbe. $aum mar ich »ad) föaufe juriidgefehrt,

al<3 fd;on ein 23ote hinter mir mar, ich möchte hoch fdjmeß

tommen. 3h eilte hi»; bie Butter fafj bor ber i£hür. 3h
frug fte nur, mie geht eS mit Katharina? hoch fie minfte

bloff hi»ä»gehen. 2113 ich eintrat, fafj fie ba, ben $opf in bem
©djofce einer grau, baS Sehen mar entflohen.

2)ie machfame <gottentottin.

2Jtiffionar Sßrietfh fd;reibt am 30. 9tot>ember 1846: „Um
3h»e» ein beutliheS 23ilb ju geben, mie eS in ber ©emeinbe,
unter ben üEaufcanbibaten unb aud; mit ben Uebrigen fteht,

mürbe eS gut fein, menn ich 3h»e» einige ©efprähe, bie ich bei

meinen <QauSbefud)en mit ben Seuten hatte, mittheilen fönnte,

hoch ba mir ba§tt bie 3eit iefd mangelt, fo gebettfe ich bieS fpäter

noch einmal ju thun unb miß 3h»e» anftatt oieler für bieSmal

nur eins mittheilen, baS idj mit einer grau aus ber ©emeinbe
hatte, unb baS id; überfchreiben mödhte: ®ie machfame unb mit

ihren SSBorten eS fehr genau nehmettbe ^gottentottin.

©ineS £ageS, furj oor bem Slbenbmerben, fam fie ju mir,

fie ift ©iafoniffin, unb heilte mir fo mancherlei öon fi<h »»b
2lnberen mit, unb ging furj oor bem 2lbenbgotteSbienfte, ben id;

ju halten hatte, mieber meg. ®0(h faum ift fie aus meinem
igaufe getreten, als ihr beifällt unb fie ju fid) felbft fpriht: $u
haft je£t fo öiel unb mancherlei gefprohen, haft bu auch über

beine 3»»ge gemacht unb nicht ju öiel UmtüfceS ober bergleichen

gefprohen? 3hr tt»tb angft unb bange unb fie benft: geh miß
nur heute 2lbettb nicht nad; ber Kirche gehen; benn mein igerr

hat mir jmar nichts gefagt noch mih getabclt, aber er bat barum
gefhmiegen, um eS in ber Kirche üorjubringen. ©S ift boh uiht

reht, baff er eS immer in ber $ird)e oor aßen Seuten unb nicht

in feiner ©tube fagt. 3h gehe heute 2Ibenb niht nah ber

5Urhe, fonbern nah £>aufe, unb barnit eilt fie jur ißforte, bie

nah bem $itd;plaf$ führt, ht»auS. ®o<h noh niept meit ge*

fomnten, begegnen ihr 2lnbere, bie jur $ird)e tommen, unb fragen

fie »ermunbert, ob fie benn niht mit jur Äirche moße? ©ie meiff

fih niht ju entfhulbigen, miß auch bie 2Bal;rheit niht fagen,

unb fo gel;t fie miber ihren SBißen in ber größten <gerjenSangft

mit. 2lm ganjen Seibe jitternb, fefet fie fih nicber. SDaS Sieb,

baS ich J»i» 2Ja<hfagen unb Sernen öorfage, giebt it;r einigen

SCroft, ben il;r aber baS anbere Sieb, baS ich jurn ©ingen t>or*

fage, mieber raubt, £a, ha, beuft fie, baS Sieb üerfünbigt fhon,

maS ih ju ermarten habe. £ept unb 23ortrag mähen ihre 23e*
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fürptung auf bag SBoHfommenfte mapr. ©ie miH meggepen,

bop bie $urpt, gu ftören, palt fie gurücf, unb fo mufj fie benn
ru^ig ipr DoHeg Urteil anpören. 9lop gu befto gemifferer 23e*

ftätigung, bafj ip 2lIIe§ Don ipr gefpropen pabe, gefpiept e$

aup nocp, bajg icp beim ©plupgefang erft einen 33erg anfage,

aber finbenb, bafj ber gmeite nocp beffer auf ben Sept pafft, biefen

beifüge, ©ie »erfüllt fip bag ©eftpt, meinenb, alle SJlenfpen

patten bie 2lugen auf fie gerietet, unb fo Derläfjt fie bie $irpe
in ber größten llnrupe. ©ie eilt nap Jgaufe, um in iprern 3ieuen

Seftamente napgufepen, ob ip aup in ber fReipe geblieben bin— icp erfläre nämlicp SMenftag unb greitag Slbenb ben S3rief

an bie fRömer —, ober ob icp einen befonberen £ept gemäplt

pabe, bocp fie finbet, baff icp in ber fReipe fortgegangen bin. ©ie
legt fiep nieber, fantt aber niept fdplafen. ©ie ftept mieber auf

unb gept aug, um DieHeipt eine greuitbin nod; mapenb gu finben,

bocp Sitte fcplafen. ©ie befinnt ftp enblicp auf eine fpmere Trante

aug ber ©emeinbe, gu ber gept fie; bocp aud; biefe fpläft. ©ie
bleibt pier big gum 2lnbrucp beg £ageg, loedt bann eine $reunbin,

mit ber fie fiep unterpält, unb fommt enblicp in ber früpeften

äRorgenftunbe gu mir, um mir bie Unrupe ipreg igergeitg mit*

gutpeilen unb miep gu fragen, mag fie Unrepteg ober gu Diel

gefpropen pabe, unb marurn icp ipr bag niept gleicp in meiner
©tube gefagt pabe. 3p erflärte ipr, baff icp niptg muffte, mag
fie Unrepteg gefpropen, fonbern baff bieg Sitten, loie fie ftp ja

felber übergeugt, ber £ept fo mit ftp gebrapt pätte u. f. f. $e*
rupigt ging fie nun Don mir."

33on gmei perDorragenben ^Serfönlipfeiten, 2lbam ©toffelg
unb (Slg ^affon ein S3ilb gu geipneu, bepalten mir ung für einen

fpäteren Drt Dor.

$Den ©efainmteinbrucf, ben bie mäptigen Semegungen jener

3eit brauffen in Stfrifa, fo mie bapeim in Europa mapten, geben

mir mit ben 2öorten beg SRiff. ^ßrietfp Dom 30. Sloobr. 1846
mieber: „$Der größte Speil ber (Srmapfenen gepört gur ©emeinbe,
bie perrlid; blüpt unb mäpft in ber ©nabe beg ggerrn

;
ber

anbere $£peil, mit Slugnapme fepr meniger, gepört gu ben £auf*
canbibaten !

"

8. (Srmtdjternng.

2öir paben in ben beiben Dorftepenben Kapiteln aug ben
Duellen einfap beriptet unb ung babei aller £ritifd;en ferner*

Jungen entpalten, bamit bie (Srgäplung mirfliper Spatfapen un=
geftört mirfen fönne. 3[e|t aber mirb eg geit, auggufprepen,
mag aug ben gmifpen bie (Srmeduitgen fip einfpiebenben (Sr*
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faltungeit bereits 51t bermutßen ftanb, baß fotcbe 3eiten getr>att=

fanter (Srwecfung bod; audß ißre fe^r bebenfüdje ©eite haben.

$Die imterfte ^erjenS&efehnmg gebt auf einen ißunft gurücf,

melier tiefer liegt, als ©efülß unb Söorte, unb wenn int igergen

unbefel;rte Atenfdßen init ben wirflidj belehrten in äußerlichen

©ebehrben unb 3Borten gleichen ©dfritt galten, fo giebt baS feßr

böfe $rud)t.

Auch mitten in ben £agen beS gewaltigen ©eifteSregenS auf

3oar famen fdjoit fel;r fdjlimme gälte bor boit (Shebrud), 3an^
Aeib, (Siferfudjt, welche felbft getaufte ©emeiubeglieber fia) gu

fchulbeit fomnten ließen, fo baß fie aus ber ©etneinbe auSge»

fchloffen werben mußten. ®ie attgubertraulidje ©emeinfcßaft ber

(Srwedten gewährte bei mannen nicht gum böUigen $Durd;)bru<h

gelommenen and; bem wilben gleifdje Aaum, Welches nur atlgu

leicht ba einfeßt, wo baS ©efüßl nach irgenb einer ©eite f)in in

außerorbentlicßer SBeife aufgeregt ift. AitbererfeitS bermag baS

menßhlidw herS nicht auf bie ®auer bie §öl;e gu halten; (Sr»

faltungeit treten ein, unb erwecfen 3'beifel, °b ntan je etwas

tieferes gehabt hat, ober ob nicht alles Säufdmng unb Auf-

regung gewefen fei; barüber entfielt ^leinglaube, Unglaube unb

33etgWeiflung, Wäßrenb anbererfeitS bie ©efaßr borljanben ift,

baß ba§ «gauptgewicßt be§ ßßriftentßumS in hocherregten ©efüßlS-

äußeruitgen gefugt wirb
;
woraus Verachtung ber Anbern, Aeib,

(Siferfudjt unb ißartßeiwefen erwäcbft. $DaS giebt bann böfe

Aücffcßläge.

SBäfjrenb foldw Aücfßhläge bereits im galw 1847 fi<h an»

jubaßnen begannen, fiel in beit ©eifteSfrüßling bon 3oar ein

ßarter ©djlag, ber woßl banacß angetßan war, allen ©egen in

fein ©egentßeil 31 t oerfeßren. Aud) uitfer tßeurer eifriger, biel»

berbienter Vr. Aabloff hatte fein £>erg nicht bewacht. (Sr war
tief, tief gefallen, unb mußte aus betn AtiffionSbienft 1847 ent»

laffeit werben!

(Sine mächtige (Srfänitterung ber gangen ©enteinbe war bie

golge. es war/ als wenn eine fcßeibenbe äßcitbe ©äure in bie

Atilcl) gefdjüttet wäre, fie braufte auf, gerannt unb gerging. Aur
bem fegenSüoHen Utnftanbe, baß ^ßrietfch bereits über galir unb
£ag in ber ©enteinbe gewirft, unb mit ißr bie leßte erwecfuitg

burcßgemad)t batte, war es gu berbanfen, baß nicht AHeS fofort

auseinanberfiel. Um ihn fammelteit, an il;m hielten fidb bie

emfteren aus ben Sefeßrten, unb fo würbe baS brobenbe Ver»

berbeit, troßbem baß bem ©atait ein Ateifterftreicf) geglüdt war,

burdj beS herru ©nabe ltod; abgewanbt.

Aber auch iprietfcß felbft lernte boit jeßt ab bie ^Bewegung

mit einem nüchternen Vlicf aitgufeßeit. 2öeim ihm, bem nod>

jungen unerfahrenen Atiffionar, früher alles ©lang unb herrlich*

feit gu fein fehlen. Wie babon feine Vericßte bielfach 3eugniß geben.
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fo beurteilte er oon jeßt ab feine Hottentotten unb ihre leb«

haften ©efühlääujjerungeu mit anberem 9Jtaße.

©(hon gegen bal Ettbe bei $ahre! 1848 fcßreibt er: ,,3d)

muß bie 33emerfung mieberholen, baff e! oiel leidster ift, bie Seute

jur 33uße ju ermedfen, all fie im beftänbigen Eifer im 9tad)jagen

nach ber Heiligung ju erhalten, befonber! bie trägen Hottentotten."

©ie 2leußerungen ber folgenben ^at;re loerben immer fd)ärfer.

Er flagt über ben Söanfelmuth unb Seichtfinn bei mettcrmen«

bilden Hottentottenoolf! unb betrübte Erfahrungen an folgen,

„auf bereu 2lufrid)tigfeit er febr oertraut, unb bie fid) nachher

all fehr unaufrid)tig offenbart" haben. $m folgenben $af)r he«

i richtet er über bie große Stumpfheit, befonberl älterer im Heiben«
1 thum unb in ber ©flaüerei oertl)ierter ifkrfonen.

Er fdhreibt: „Sie 3al>l ber ©aufcaitbibaten ift jmar nicht

! fehr groß, aber bocH mürbe id) im oerfloffenen HaI^iah)r mieber

einige haben taufen fönnen, trenn fie nicht fo fehr loeuig be«
1

griffen. 3cf) glaube faunt, baß einige oon ihnen bie ©ebote, bal

©laubenlbefenntniß unb 33ateruufer lernen merben. fprage id)

5 . 33. einen: 2Bo ift ber Herr 3eful geboren? bannbcfonune ich

j
oieHeicht jur Stnttrort : ©lauben ober 33etcn u. f. m. ©agegen

' meifs idh oon Manchem biefer Unmiffenben, baß fie uid)t allein

' fleißig ben ©ottelbienft befucheit, fonbern auch fleißig beten unb

1
im Seben oeränbert finb, fo baß man fagen !ann, fie leben bal

I Seben bei ©lauben!, oon meinem il;r 3Jtuub feine 9ted)enfd)aft

1 geben fann. 2Öa! foll man nun mit folgen Seuten tbun? Söären
1

fie noch jung, bann mürbe id) fie fo lange unterrichten, bi! fie

! el ju einer beffern Erfenntniß gebracht hätten: fo aber finb fie

i meift alt, fo baß idh an einem glüdlid)en Erfolg meiner 33e«

mühungeit jmeifle, unb fie mol)l eher fterben, all bal 9tötl)ige

lernen mürben. Einer oon ihnen, 2tfrifaner Hanl, ein alter ge*

1 bredhlidher iDiamt, ber, fo lange er hier ift — i<h glaube, er ift

einer ber älteften Einmotmer — eben feinen fehr großen ©ebraud)

00m ©ottelbienft gemacht hatte, fagte mit ©hinten im 3luge, —
all ihm eine! Slbenb! gefagt mürbe, e! fei au bcmfelben fein

: ©ottelbienft —
: „3<h badf)te e! früher immer, baß menn id)

j

mürbe Sufi unb $reube am ©ottelbienft befommeu, feiner mehr
gehalten mürbe-, unb fo ift e! nun; ich habe bie gute 3 eit oer«

,
fäumt." Unb fo felfrte er traurig mieber um.

©ann mieber fprid)t fßrietfd) fidh über bie große ©orglofigfeit

unb ben Seichtfinn ber Hottentotten au!
:
,,©ie haben feinen begriff

oon ber ©orglofigfeit eine! Hottentotten, bie fid), mie in feinem

1 ganjen Seben, fo aud) üorjüglid) bei feiner 33erbeiratl)ung offen«

. hart, unb für bie Reiften ber ©runb emiger 2lrmutt) unb 33er«

legenheit mirb. ©ie 33raut forgt gemöhnlich für 9tid)tl, felbft

nid)t einmal für bie Kleiber, bie fie am Hochjeitltage trägt,

früher mürben biefelben gemöhnlich oon einer oieüeid)t etma!

reichem $reunbin geliehen, jeßt fdhafft fie gemöhnlid) ber Herr
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Bräutigam an. 3ft eg möglich, bann tuerbeu fomohl biefe, alg

auch feine eigene Kleiber op pof genommen, bag Reifet, bag 3^ug
tt>irb baju geborgt. 2lufjer ben Kleibern ift bann noch bag nö*

t^igfte ©tücf eine moHene ©ede mit Kattun überzogen. 3ft bieg

nun angefd;afft — tl;ut nidjtg, trenn fie eg and; noch fdmlbig

finb — bann finb fie fertig unb 311m trauen bereit. 3unähft
loohnen bann bie 9ieuoermät)ten bei ben ©Itern beg treuen ß[;e*

manng. ©ie ©rbe ift ibr Unterbett, ihr ©ifdj unb ©tuhl; ber

$od;topf ihrer ©Itern bient and; 5U ihrem ©ebraud). ©a fie nun
gemöhnlid) fet;r jung t;eirat(;en, unb bie bei ber Berheirathung
gemalten ©hulben fie auch nid;t fel;r brüden, — ihr glüdliheg

©emperament liebt ben ©rud nicht — fo finb fie fd>on non
einigen Äiubent umringt, bie nach Brot fhreien, noch ehe bie

©d;ulbcn, bei ber Berheiratfmng gemadjt, begatplt finb, gefd)it>eige,

bafj fie fid; einigen Hangratl) ober bergt, füllten angefdmfft haben.

©0 l;aben fie bann ihr ganseg Seben burdj mit ber Slrmutt; unb
nod; mehr mit beit ©hulben 3U ftreiten. 3h glaube fautn, bafj

©in Hottentotte auf betn ißlah ift, ber feine ©hulben hätte. Sie
halten eg für rein uumöglid), ohne ©hulben leben 3U fönnen.

Stile meine Borftellnngen, loie fdjäblih bieg einige ©hulben*
machen für ihr gortfommen fei, unb loie Diel ©ünbe baburh
unb babei begangen inerbe, fo loie meine fortgefefcten unb ange*

ftrengten Bemühungen, biefem Uebel 3U fteuern, freuten an bem
Reifen il;rcg ßeid;tftnng 31t fd^eitern, unb bereiten mir felber

großen Berbrufj unb Diele Unannehmlichfeiten. 2Jian mufj, tnie

in manchem 2lnbern, fo gaus oorsiiglid) in biefer Besiehung, ein

unerinübeter, ja harthersiger ©reiber fein.

2llg einen ©runbjug im ©hatafter ber Hottentotten Qiebt

Brietfd; an einer anberen ©teile an, baff fie niel aufangen, 3U 2lllem

tniUig finb, aber bag 2lngefaugene auch halb unb ohne ©emiffeng*

biffe toieber liegen laffen, bafj fie niel rebeit unb menig tbun,

barum aud; mit ihren Beiträgen gern im Büdftanbe bleiben, bafc

fih begl;alb -Dtattigfeit unb ©dfläfrigfeit halb einfteHen. ,,©a ift

9Jtand;er, ber fann fo fhöit unb fing nom lieben Herrn fhtnafcen

unb hat eine fo gute ©rfenntnifj, bafj man augrufeit möchte:

2Bel<h’ eine herrlidje gruht beg ©oangeliumg. 3n feinen ©arten,

auf fein gelb, in fein Hang barf man niht fommen — auf

feine ^inbersudjt barf mau nid;t fel;en, im Seihettfaffenbuhe

fleht er niht, an ©dmlbbesahlen benft er niht, für bie flKiffiong*

bühfe h flt er nie auch nur einen halben Pfennig übrig, mäbrenb
eg ihm, trenn er Kaffee tauft , auf einen ©haler niht an*

fommt."

dehnet man nun ben ben $inbern Hantg angeborenen unb
angeerbten Hang sur ©innlihfeit unb SBolluft, bie barin be*

grünbete Steigung ju gciftigen ©etränfen, ©piel unb ©ans, bie

hieraug ertrachfenbe ©eneigtheit su ©iferfuht, Haber unb ©treit

hinsu, unb bag alleg truhernb auf bem natürlichen Boben eineg
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gefügigen aber dßaraEterlofen SßefenS, fo erhält man einen Se*

griff oon ben brei Scheffeln 93teßlS, in melcße ju 3oar bie Hanb
roll Sauerteig beS eöangelifdßen 3eugnif[eS gemengt mürbe.

Sie in beißen Sßränen betannte Süße, fo mie bie 9Rarf

unb Sein erfcßüttcrnbeu ©ebete, fo mie bie ernften Sefenntniffe

oon Siinbe mtb empfangener ©nabe unb ^eilSerfabrung, ber

gubel über ben erlangten grieben unb Seligfeit in ©ott rnaren

brum feine ^cudielei gemefen. Sie entfpradßen in 2Bal;rf;eit betn

bottentottifeben ©efühlSchriftenthum, fie oerfdßmaitben and) nicht

in allen nad; furjer 3<üt — manche treue Seele f;at baS em-

pfangene £leitiob bi§ ans Gnbe bemalet unb burd; einen gott-

feligeu Sßaitbel gepriefen, mancher, ber jurücffiel ober lau mürbe,

hat fid) halb mieber aufgerafft unb bann beffere Sreue gehalten-,

aber ihnen gegenüber blieb bann hoch eine große 3aßl fold;ec,

bie bem ÜJliffionar bittern Kummer unb ^erjeleib bereiteten, unb
ber 3uftanb pon 3°ar inSgetneiu entfpradß bereits nach menigen

gaßren nicht mehr ben Hoffnungen, ju beueit bie ehtfdjneibenben

Grmedungeit ber gaßre 1845 unb 1846 beredjtigen.

GS galt alfo, ©egenmittel aufjufudfen gegen baS ein*

reißenbe Serberben. Solche ©egenmittel finb außer ben Haupt*
mittelu ber ^ßrebigt beS SSortS unb ber Sermaltung ber Safra*

mente unb beS ©ebetS : I
.
guter Schulunterricht

;
2. ftraffe gudft

i

3. geregelte ©emeiitbeorbnungen
;

4. 2litmeifung ju fteter uttb

fortgefeßter Arbeit fomoßl für bie ©emeinbe, als auch für baS

eigene Haus. Sr. ^3rietfd> batte nicht fo ball) ben Schaben er*

fannt, afs er and) biefe ©egenmittel in 2lnmenbung bradfte.

Ginen geregelten Sdmlunterridjt burd^ufüßren, baju reichte

freilich bie Äraft beS Ginen -ättifftonarS nicht aitS, ber sugleicß

als Paßoorfteher baS gauje ©emeinbelebeit §u übermadjen unb
alle äleußerlidjfeiten aujuorbneu unb ju leiten, als Seelforger

ben Ginjelnen ttadfjugeßen unb bie ziemlich angehäuften öffent*

ließen ©otteSbienfte 31t oerfeßen halte- Sa ißrietfcß feit fRab*

loffs Slbgange allein ftanb, fudßte er fi<h Hülfe- Henrich Sinti,

im Seßrerfeminar ju ©nabentßal auSgebübet, mürbe als Seßter
mit einem ©eßalt Pon 30 Sßlr. angefteHt. Gr mar aber uufüg-

fam unb tüdjt recht brauchbar, mürbe fogar miberfeßüdß unb
machte bem 9Riffiottar manche 9cotß, bis biefer [ich entfdßließen

mußte, anbere Hülfe ju fueßen. Gr [teilte
sIRonitoren au, unb

übergab bie Scßule ber Sermaltung feiner grau, bie treulich

unter ben 2—300 £iubern mitarbeiten half. Sa jeboeß bie Gltern

ißre ßinber oielfadf 5U häuslichen 2Irbeiteit gurücfßielten, unb
barum ber Scßulbefucß gientlid) mangelhaft mar, fo fonnte Pott

Seiten ber Schule nicht baSjenige erreicht merbett, maS bie ©e=
nteinbe beburfte.

9Ran barf aber and) immerhin, fo mießtig für bie Genießling

einer ©emeinbe ißre ©rünbung in cßriftlicßer Grfenntniß, uni)

barum aueß geregelter Schulunterricht ift, nicht in beit grrtßum
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berfallen, alg liege hierin ber ^auptfchmerpunft ber ©räiehung.

©ag mähre ©hriftenthum hat feinen ©iß nicht int &opf, fonbern

im ©emiffen, unb bag läßt fich nicfjt burd) äöiffen allein an*

regen. Glmiftum lieb haben ift beffer, alg alleg SBtffen. ©eg*
halb fonttte ijkietfch auch non manchem ©ummen unb ©infäl*

tigen berieten, ber in ber ©reue beg ©fjriftenroanbelg mannen
an ©rfenntttiß tQeroorragenben meit überragte. ©rfdfreibt: ,,©a

finb mieber Slnbere, bie finb einfältig, ja bumm, fönnen faum
ein SBörtlein aug ber ifkebigt bemalten, finb febr arm, ja bie

Slennften; fommt man aber in il;re ©arten, bann freut man
fid)

;
in ihren Jütten ift Stileg rein unb nett, ihre ftinbet merben

jur ©djule angehalten unb erflehten, memt auch ärmlich, bod)

reinlich gefleibet; im ©dfulbbuche fud)t man ihre tarnen Der*

gebeng; bag Stliffionggelb liegt allemal fcßon bereit. 3U liefen

Seßteren gehört mancher llngetaufte. SBer finb nun bie ©hriften ?— Stecht beutlich fattn icß’g erfeunen, menn idh mein Seichen*

faffenbud) auffchlage. SBie . eg ba mit ber Sejahtung augfieht,

fo fiet;t eg mit betn ganzen Seben ber ©iu^elnen aug, 3$ mar
orbenttid; überrafdft, alg idf fürjlid) biefe große Uebereinftim*

mung fanb. 9toch ein anbereg S3eifpiel : (Sitte alte unb gebred)*

lid)e Sßittme, bie feinen irbifd;en 33crforger mehr hat, ja bie

noth ungetauft ift, fommt nicht allein regelmäßig jur ftirdje

unb giebt regelmäßig ihren Sttiffiongbeitrag, fonbern hat f<hon

feit Sttonaten ein 25 ©ilbergrofd)enftüd aufbemahrt, alg ©olleften*

gelb, menn bie neue ftirdje eingetoeiht mirb, mag Dielleicht erft

in einem halben gahre ftattfinben fann."

©in toirffamereg -Drittel alg bie Untertoeifung ift bie ftir*

chenjucht. ©iefe mußte Dielfach angemanbt merben, befdhränfte

fid) aber meifteng auf gälte beg ©hebruchg unb ber ©runffucht.

gn oielett gälten ertoieg fie fich mirffarn unb betoirfte fdfneibenbe

S3ußbefenntniffe, aufrichtige Steue unb Itntfehr. Slber allmählich

tourbe auch bieg SERittel abgenußt. gm gaßre 1851 fchreibt

fprietfd): ,,©ie meiften ber Sluggefchloffenen fdjeinen fich leiber

in ihrem guftanbe ju gefallen, eg ift menigfteng nicht bag ge*

ringfte Verlangen nad; bem fo leidftfinnig oerlaffenen 93ater*

häufe unb ben bimmlifdjen ©nabengütern bei ihnen ju bemerfen."

©o berfud)te eg benn ber fDltffionar mit neuen ©inridhtun*

gen, melche gucßt unb Drbttuttg in bie Sttaffe bringen foHten.

©ag Slrnt ber ©iaconen unb ©iaconiffen mürbe jum ©heit mit

neuen energifchen ^3erfönlid£>feiten befeßt, bie bie ©emeinbeglieber

felbft ermählten; baju mürben toier Stath^teute ernannt, melche

eine Strt ©chiebgrichteramt bei ©treitigfeiten augübten; auch

mürben oier ©orporale ernannt, melche für bie äußere Drbttung

unb Stuße unb bie Befolgung ber Drtggefeße ju forgen hatten,

ghnen mürben oier ©teHoertreter mit bem Stamen SBpfmeefter

(SBodhenmeifter) beigegeben, unb alle biefe Beamten oerfammelten

fich allmonatlich beim -Utiffionar, um alle Klagen unb ©orgen
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ju beraten, 3U untersten unb $u beurteilen. $iefe ©in»

rittung braute einige, obgleid; bei ber ©ßarafterftmäte ber

Hottentotten bot uitt genügenbe Hülfe. ®ie öffentlichen SBoten*
©ottelbieufte ftränfte fßrietft ein, um bie Seute $u oeranlaffen,

baß fie georbnete Haulanbacbten in ißren eigenen gamiüen
hielten.

Slußerbem grünbete ißrietft eine Seitenfaffe, in melte jäßr*

lid)e Beiträge gejault mürben, bamit bie Soften ber Segräbniffe,

namentlid) aut für bie Slenneren gebetft merben tonnten, ebenfo

eine Sibelfaffe, in meld;e fleine Beiträge gejault mürben, bis bie

Höbe bei ^reifel eine! neuen Xeftamentl ober einer Söibel oon

bem ©ingaßler erreitt morben mar. gn ber ^Räbftute unter*

miel bie -ütiffionarlfrau bie £ödjter unb grauen in Hanbarbeiten,

fo baß biefeiben atimäldit mit orbentliter ßleibung fit »er*

fef)en tonnten.

Slut 3U Sauten fjielt ber SJtiffionar bie Seute an, er begann
ju fammeln für ben Sau einer neuen &ird;e unb eine» ©d)ul*

baufei, regte aut ben Sau eines itrantenbaufel an, »on beffen

Sotlenbung inbeß nittl berid)tet mirb.

©nblit [tiftete er bereits im gaßr 1848 einen SJliffionl*

bülfltoerein mit regelmäßigen -äJliffionlbeiträgen, 9)tiffionlftunben

unb -Utiffionlfeften unb ©oüeften. ®er brachte eine Steiße »on
gaßren bie jäßrlite ©umtne oon 150 preußiften Scalern unb
barüber, bil er mit ber 3 eit aut ermattete, ba bie ©inmoßner

für bie ©rßaltung bei SJtiffionlplaßel felbft bie jäbrlite ©umme
oon circa 500 Scalern aufjubringen butten.

Ueberftlägt man alle oon Sr. ijkietft getroffenen neuen
©intidüungen in ißrer ©efammtßeit, fo erhält man ben ©inbrud,

baß etmal Siel mit einem 2JM eingefüßrt morben ift, mal
grünblit innerlit ju »erarbeiten, eine anbere ©ßaractergrunb*

läge erforbert hätte, all bie ber feßmaten Hottentotten, bie ohne*

bin fton »iel anfangen unb menig aulfüßren. üftimmt man
binpt, baß Sr. ißrietft, all einziger DJtiffionar für 500 ©e*
taufte jugleit aut not Sauer, Kaufmann unb ^ßoft^alter ba*

neben mar, fo mirb aut b*erburt mantel erflärt.

9. 5tbfatt itnb 9icubefefttgnng ber (Uemeinbe.

$ie nätften gaßre ber ©eftußte »on 3 oar merben aulge*

füllt mit bem Äampf bei ß. ©eiftel in SBort unb ©acrament,

3utt unb Drbnung gegen bal ungebrotene ßeibnifte gleift
ber Hottentottengemeinbe. gn biefem Kampfe fommen im gaßre
1849 not fd;bne ©iege unb ©rfolge »or, im gaßr 1850 tritt

eine ©rmattung ein, bie fit 1851 bil $u traurigen ©rfteinungen
in ber ©emeinbe fteigerte. 2tuS ber 3aßl ber ©rmedten blieben
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einzelne, Männer unb grauen treu unb beftänbig, aud) neue

Sefefyrte tonnten burdj bie Saufe I;injugetl;an merben (int gabt
1849 ftieg bie ©efammtsatit ber ©etauften burd) bie 'Saufe t»on

32 ©rtoadjfenen unb 39 5?inbern auf 500, bie ber fämmtUcben
©inmobner auf 900 ©eelen). Sie grauen befonberg gelten

bem igcrrtt Sreue, mäbrenb bie sDtänner manfelmütl)iger mürben.

23efottbereit Sroft aber gemährten bem iDiiffionar bie Süten unb
bie $inber; — natürlid), beim an bereit ©nergie mürben feine

Slnfprücbe gemacht, unb bie Sitten Ratten auf ü;ren jum Stieit

fefir fd;iiterji;aften Hraitfenlagent (Gelegenheit, gerabe bie beroor*

ragenbeit «Seiten beg Igottentottencbarafterg, Straft jum ©rtragen

ooit Seiben, unb bett äußerlichen Stnfed;tungcn gegenüber 3id)

SSerfenfett in bie ©nabe unb Siebe beg hernt, ^ur ©ntfaltung

ju bringen in jutn Sf)eil föftlidber ©eftalt. Sßir geben oon
allen biefen auf ber SBurjet beg ©laubeng entfproffenen grüditen

einzelne 23eifpiele.

2llg uad) längerer 3 eü einmal mieber §mötf ißerfonen ge*

tauft merben tonnten, rief ©lg gaffon begeiftert aug; Sie gange

©emeinbe ift ooll greube unb gubel, baß bag SBerf ©otteg

mieber feinen gortgang hat. 9lod) f)errlid)er aber mar bag

^ßfingftfeft beg gal)reg i849.

9ludj gu biefem Sage hatte bie ©emeinbe fiel) oom §im*
melfabrtgtage an alle 3)torgen unb alle 3lbenbe in ©ebetgoer*

fammlungen oorbereitet. Unter ben 32 ©rmaefifenen, bie ge*

tauft merben tonnten, befanb fid) and) ber alte „Sot oon 30ar/
/

mie ihn 93r. ^3rietfd£) etmag fül)tt nennt, ©laag färben, ber alte

«Qottentott, ber burd) fein Singen ber erfte Stifter in ber3oar*

fd)en ©emeinbe gemefett, bann in arge Safter gefallen mar, unb

beffeu oben pag". 31 berichtete ©rmedung aud) nur oorüber*

gefreitb gemefen mar. Serfelbe tarn alg 75jäbriger ©reig gu 23r.

iPrietfd) unb befamtte: „hier bin id) enblidh, — id) fucfye nun
feine 2fugfludjt mel;r für mich; hier bin id), belaben mit ben

©üitben nteineg langen Sebettg! idf) fann nun nicht länger aug*

meinen. $om (Sonntag an haben fid) meine Slugett nidjt inebr

gefd)loffen, id; (m&e feine 9iube gefttnbett. geb bin einer ber

Mererften auf biefem paße unb bin bem herrn immer aug

bem SBege gegangen; aber ©otteg ©nabe unb ©ebulb ift fefir

groß über ntid> alten ©üttber. gef) habe lange, fefir lange lebig

geftanben am 9)tarfte; fchon oft, fefir oft motfte ber <Qen
-

mid)

itt ©einen Sienft nefmen, aber id) motfte otid) itid)t oerntietben,

ich wollte feinen ©ontraft mit ginn ntadben unb inid) binben,

fonbern ginn frei bienen: benn auf meine Sßeife habe idb gbm
immer gebient. — 9lber id) erfenne jeßt, baß idb mit folgern

Sienft itid)t augfomnte, baff id) iitidj felbft getäufeßt unb betrogen

habe. 9htn fommt ber Sob, unb id) bin nicht bereit, oor bem

herru gu erfd)einen unb 9{cd)enfcliaft 31t geben; benn mo ift ber

©ontraft, mo bie <Qaitbfdbrift, bie idb aufmeifen muß? g<h
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füfyle, id; rann nun nid;t länger in bet ©ünbe bleiben unb mein

feIbfterrDäI;Iter ©ottcgbienft l;at feinen ©roft ntel;t für mid;. ®od;

id; fmffe unb glaube, baff ber barml;ersige §err, ber mid; fo lange

mit fo großer ©ebulb getragen unb mid; fo alt fiat derben taffen,

mid; aüd; in ber eitften ©tunbe nodf) anne^men mirb."

ißrietfd) unterrid;tete unb beobad;tete it;n oon bem ©age an

mit befonberer Sorgfalt, ©r ermieg fic^ treu unb beftänbig;

am ipfingfttage 1849 fonnte er bie 1). ©aufe unb in berfelben

ben kamen 3ol;annc» erhalten.

2lnt feiten ißfingfttage mürbe bag ÜDUffiongfeft gefeiert;

unb bei biefer ©etegenfieit ergriffen aud; einige ber ©etauften

bag 2Bort, um oon ber $raft beg ©oangelü ^u jeugen. 2Bit

geben oon biefen 3euSn ^ffen etliche mieber, bie ung oon ber

©enf= unb 2lu»brud§toeife ber dfmiftlidjen Hottentotten sugteidf;

eine ißrobe abjugeben geeignet finb:

©aoib ©ecember,
ein Dteger. „Heute ift mir fo recf)t lebenbig ber ©egenfa^ oor

bie ©eete getreten oon bem, mag id; toar, unb bem, mag icf;

butd; ©otteg ©nabe bin. 2Ba§ mar icf;? ©in ©claoe ber
sl)tenfd;en unb nocf> oiel ärgerer ©claoe ber ©ünbe unb beg ©a=
tang, unb mein 2M;nptal; mar, mo man bem ©eufel bient.

Unb mag bin idf> burdf; ©otteg ©nabe gemorben? $rei oon

menf(^lieber ©cfaoerei unb frei — mit ©anf gegen ©ott fann

id; eg befennen — aud; oon ber ©claoerei beg ©atang, unb
mo£;ne auf einem @ottegpla|. ©ag bebenfenb muff icf; fagen

unb äugrufen: ber Herr ift fel;t gnäbig unb barmtmrjig, unb

Hat fein 2öol;Igefalten am ©obe armer ©ünber. ^d; mar einer

ber größten unb ftärfften ©ünber, aber mir ift Sarmfyersigfeit

miberfal;ren. ©er &xx t;at ©rofjeg an meiner ©eete getl;«n!

Unb bocH bin id; bem Herrn fo menig banfbar. ©rft geftera

2lbenb t;aben mir in ber ißrebigt mieber get;ört, baff ficH auf
eine ^Jrebigt oon betrug 3000 befel;rt t;aben. 2Bie oiele tyxe*

bigten l;aben mir aber fd;on gehört? 2ld;, mein H^S mirb be=

trübt, menn icf) bie ©röfje ber ©nabe unb 33arml;erjxgfeit ©otteg

bebenfe, mie oiel ©r an ung getl;an l;at unb fort unb fort tf;ut,

unb mie menig mir tfmn an benen, bie ©ein SBort nod; nid;t

l;aben, unb bie ©r unferer ©orge anoertraut f;at."

3epf;tt;a $ol;anneg,

ein Saftarb. „^d) bebenfe mein ©l;mt unb Saffen, mein 2ßün-
fd;en unb Segelmen, unb finbe, baff eg mirftid) meineg Hergeng

2Bunfd;.ift, red;t oiel tf;un unb beitragen gu fbnnen. Db id;

aber aud; fo gebe, baff bie linf'e feanb nid;t meifi, mag bie redete

tbut? $ttbem icf> bag ©ute mid, flebt mir bag Söfe an. ©er
SUienfcf) ift fo geneigt, gern baoon gu fpredfien unb 2tnbere miffen

gu laffen, menn er etmag ©uteg tfjut. ktöcf)te ©ott unfere H^gen
läutern, bamit mir aug reiner Siebe Helfen.

Dr. JSaiiflemann, ®efd). b. ©erl. ÜJitff. ®b. III. (Srfte 8t6t&. 5



66

Sranber $ager,

ein iQOttentot. „21(3 ich heut bag Säuten ber ©lode hörte, fragte

ich mid): 2Bof)in gehft bu nun? 3ur Kirche, mar bie 2lntmort.

Unb alg ich halb barauf bie 9Jtenge SJtenfdben non allen ©eiten

anfommen fah, fragte ich mieber: Unb mobin eilen biefe ©paaren?
Jlacb bem ©ottegbaufe! — Da maßte mir bag £erj toor greube,

unb ich bat ben Igerrn um ©einen heiligen ©eift für mich unb
ung 2lße. Unb biefen 2lbenb febe idb mieber, bafc ©ein SÖort

mabr unb fräftig ifi. grüner mußten mir nidE)t§ oon f^efttag,

©onntag, Kirche unb ©ottegbienft, fonbern eilten ju ben Slawen
ber ©ünbe, rno mir natürlich nicht ©ott, fonbern bem Deufel

bienten. 2Iber ber igerr bat nach ©einer großen Sarmherjigteit

ung aug jener ginfternifj ju ©einem munberbaren Siebt ge*

rufen. Doch manbeln leiber nod) fel;r 3Siele in biefer ginftemifj,

in Unmiffenbeit unb ©ünbe. $db habe innigeg SJtitleib mit

ihrem ©lenbe-, unb meil ich aug ©rfafmung meifj, mie grofj bag
©lenb ift, ohne einen £eilanb in ber 2Belt ju leben, barum
münfdbt mein £>erj gar febr ihnen ju helfen."

$obanneg Dpper’mann

ein igottentot. „Der 2lpoftel betrug fagt, bafj mir aße irrenbe

©dbafe maren. Doch mir maren foldbe, ber treue igirt bat ung
auf unfern ^rrmegen gefudbt unb ju ©einer beerbe oerfammelt.

2Bie Siete ftnb aber noch, bie 3b^ noch nidbt alg ihren Wirten

fennen ! Unb bodb mufj bag SBort erfüßet merben: ©ine beerbe

unb ein £>irt."

Daniel Sateh,

eit! 9teger*<gottentot=Saftarb. „2Benn ich bebenfe, mie mir Dticbtg

batten unb gar -JUdbtg maren, ehe fi<h ber £err über ung er*

barmte, fo fül;le idb recht bie ©dbulb, bie auf ung laftet, bafj

mir fo träge finb, ©ein 2Bort meiter ju oerbreiten."

Senjamin ^o'banneg,

ein Saftarb. „3« auch tdb fühle bieg, mie fdbredlicb eg ift ohne

ben <gerrn ju leben. 2Bie biel fdbredlidber mufj eg aber fein,

ohne ju fterben. 3$ tnar oor ßurjem in ber SBüfte —
fo nennen fie bie etmag fern liegenben ij3lä^e ber Säuern —
unter gottlofen Seuten, unb fah ihr Sehen unb Dreiben unb ihr

grofjeg ©lenb. Stber ich bitte beftänbig jum £erra, bafj ©r fich

über fie erbarme unb fie fmraugreifje aug ben Sanben ber ©ünbe
unb fie befreie aug ben ©triden beg Deufetg, bamit ©ein un*

fdjulbig herüg Slut, bag ja für uttg 2lße oergoffen ift, auch

ihnen ju gute fommen möge." —
Diefeg 9Jtiffiongfeft madbte einen tiefen ©inbrud auf bie

©emeinbe. freilich folgte ihm nadb jmei Dagen eine ergreifenbe
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Ipanblung anberer 2lrt. Sieben ißerfonen mußten öffentlich

auggefdfloffen merben. ®er iDtiffionar mar burd) ben 2Ift fo

erfchüttert, baf? er eg £age lang noch leibhaftig fühlte. ©lg

$affon fiel mit einem frampfhaften Schrei, fo lang fie mar, gu

23oben, unb blieb bie gange 3eit über in biefer Stellung, geier*

liehe SSobtenftiHe herrfdf)te, bie nur burdf halbunterbrüdte

Seufger unterbrochen mürbe.

®ieg maren bie ißfingfttage » 01t 1849.

Unter ben ermedten grauen, bie 23r. ißrietfh alg bag

„Saig ber Station" unb bie „perlen ber ©emeinbe" begeihnet,

ragte bie eine, nameng

«Pella Äof

befonberg beröor - ^ßrietf<h fchreibt »on ihr: „^ßeUa $of ift eine

arme SBittme, ähnlich ber gu 3atpath in manchen Stüden.

Stnftatt aber nur einen Sohn, bat fie einen Sohn unb grnei

Töchter, alle noch unmünbig unb bagu noch eine alte Butter

gu erhalten, -äftit mehr 2Bal)rheit unb aug tieferem ^ergenggrunb,

al§ »iele 2lnberen, muh fie täglich bitten: Unfer täglich 23rob

gieb ung heute - ®enn bag Del im Delfrug unb bag 9M;>I im

£opf ift niht nur oft auf ber steige, fonbem öfter gäitglih auf,

unb eg »ergehen mof)t manhmal 8—14 £age, bah fie unb ihre

jfamilie nicht miffen, mie 23rob fhmedt. Unb bemtod; hört man
fein -älturren, feine 5Uage »on ihr, ja mährenb aubere um £ede=

reien, mie Kaffee unb begleichen plagen, flagt fie mir ober

meiner lieben grau nie »on felber ihren gängigen SDlangel an
bem STiöthigften. Sie ift fehr fhmählih unb immer fränflih,

unb bie einzige 2lrbeit, bie fie »errichten fann, ift Spähen. -Kit

ÜRähen erhält fie fi<h unb ihre gamilie, obgleich ihr ©eftht fehlest

ift unb fie fehr oft ober beffer gefagt, beftänbig an ben Slugen

leibet. 3hre $inber fommen immer rein unb gang gur Schule.

SBäbrenb anbere ©Item beftänbig ilme Äinber für bie eine ober

anbere Slrbeit nötl;ig haben unb fie beghalb aug ber Shule be*

halten, ober auh mit ihnen auggehen gu ben dauern, rneil fie

feine Äoft mehr haben, mie fie fagen, fo meifj ich mich uiht gu

erinnern, bah fie hre ^inber auh nur ein eingigeg 2M aug
ber Shule behalten hätte. Sie fheint bei aller ihrer 2lrmuth

bo<h »iel reiher gu fein, alg alle bie 2lnbern. Sie ift eg auch

mirflih, unb eg mag boh mohl biefelbe Semanbtnifj mit ihr

haben, mie mit ber SSittme gn 3arpath, benn fie muh Stilen

helfen, unb gmar ben -Steiften, ohne 33egahlung gu erhalten. 2ßer

ein ßleib gugufhueiben hat ober bergleihen, ber geht gu iJMa,
unb 2ßeHa ift immer bereit unb bient gern Obermann. 2lm be=

reümilligften ift fie aber, bem igerrn gu bienen, unb eg ift ihr

eine ßuft, etmag für gfm tlmn gu fönnen. Sie hilft niht allein

meiner lieben grau in ber -ftähfhule, fonbern hilft auh fhon
gu»or bie Sahen gufhneiben unb 2fHeg »orbereiten. ©benfo

5 *
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feilft fie bie ©acfeen gufdjneiben unb oorbereiten für ben Sftäfeoer*

ein. ©ie ift nnermübet tfeätig, unb mar fie aucfe einen Xag gu*

üor red^t EranE — an bem Xage, wo eg für ben herein etmag gu

tfeun giebt, ift fie gefunb. Xrofebem aber, bafe fie gemife üiermal

fo öiel tfeut, alg jebe anbere, ift ifer Beitrag gur 2)tiffiongfaffe,
fo wie aucfe jefet gum Äircfebau einer Der größten. Unb bag
Siebengmürbigfte bei bem 2Wen ift, bafe fie nicfet im minbeften gu

Wiffen fcfeeint, bafe fie etwag fftecfeteg tfeut, ober üor ben anbern
grauen etwag ooraug feat. Xieg bie SBirEung beg ©oangeliumg
an einer armen Sßittme gu 3oar.

//

Son alten Seuten

berichtet Sr. ißrietfcfe: „3<fe Eonnte ben SJtontag nicfet erwarten/'

fagte feeute fötorgen eine arte ftrau, wäferenb ifer bie gellen

greubentferänen über bie gefurchten Söangen rollten, „wo wir

gu 3fenen Eommen füllten. 3<fe Weife, bafe icfe in mir felber

gang unwürbig bin folcfeer großen ©naben, aber icfe E>alte feft an
ber SarmfeergigEeit meineg ^geilanbeg, ber micfe aug bem Xob gum
Seben feat gebraut. 3fen wieber gu oerlaffen ift mir unmöglich,

unb ©r läfet aucfe micfe nicfet, ©r ift beftänbig bei mir, wo idfe

gefee nnb ftefee unb arbeite. 3<fe
arbeite aucfe nie in ©efeUfcfeaft,

fonbern nehme mir meine SIrbeit allein, bamit icfe ©eine ®efeH=

fcfeaft genießen Eann. ©eine Siebe ift mir gu grob unb wunber*

bar, fie umgiebt micfe oon allen ©eiten, bie ©terne, Serge unD

Xfeäler oerEünbigen mir ©eine Siebe, ©eine Siebe läßt micfe beg

9tad)tg nicfet fOlafen, fie wedt micfe auf, icfe muß iferer Xag unb
SRad^t gebenEen. 2Benn icfe oerloren gefee, habe ich P meinem
^ertaub gefagt, eg ift gang meine ©cfeulb, aber fealte bu mid^

;

unb ©r t)ält micfe
5 gefee icfe oerloren, eg ift meine eigene ©cfeulb,

nacfebem ber <gerr fo ©rofjeg an mir getrau feat."

3lug bem $afere 1850: „Xie meifte greube machen
mir immer nodj bie gang 2llten unb bie ßinber ber ©e*
meinbe. 3tDei ber ©rfteren traben in biefem SBinter bag

3eitlicfee oerlaffen. $ofiag JEaffer, meinen alten ©cfeaf®

Wächter oerliefe icfe EranE, alg icfe im 9Dtai nacfe ber ©apftabt

reifte, ©eine $ranEfeeit nafent gu, fo bafe er in ben lefeten 2Bo*

cfeen faft beftänbig eine 2Irt ©tarrErampf featte unb nicfetg fpracfe.

2llg bie XiaEoniffen fafeen, bafe eg mit ifem mofel üor meiner

3jurüdEunft, nacfe welker er fefer oerlangte, gu ©nbe gefeen würbe,

feierten fie bei ifem an, ifeuen bocfe gu fagen. Wie eg mit feinem

bergen ftänbe, bamit fie mir bocfe etwag über ifen mitgutfeeilen

feätten, wenn icfe gurüdEeferte.

„liefet gefefeen, bocfe lieb"*) — bieg war feine ülutmort

unb lefeteg SSort. Xer nidfet gefefeene unb bocfe geliebte £err

/jefug featte ifem einen fanften Xob bereitet; er ift niefet ge*

*) 1 <Petv. 1, 8.
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ftorben, fonbem eingefeblafen
;

er ift fyiitgegangen, mo er 3btt/

ben er nicht gefeben unb bodb geliebt bat, feßen foH oon 2lnge=

ficht ju 2lngeficj?t.

Der 9?ame ber anberen ift <Qanna. (Sine ber ©tiHen im
ßanbe, bie ißrem ©ott in ©infalt beg Egerjeng biente, oßne bie

Stufmerffamfeit ber 91ac^ibarn auf ficb ju jieben. 2Elg mir, meine

liebe grau unb ich, fie bag erftemat in ißrer ^raufßeit befugten,

ergäblte fie ung ben Anfang berfelben auf folgenbe SBeife: „ßefc*

ten üDfontag mar ich in ber grauenüerfatnmlung, unb ba frug

guffroum*), ob mir audß oerftauben Ratten, mag fie gefagt!

Diengtag, alg ich eben meine £ütte augfegte, backte ich baran,

baß i<b mof)I ja gefagt batte; — ob bag aber auch maßr ge=

mefen? gdß fagte barauf jutn lieben EgeiEattbe: ßoittm, lieber

£eilanb, nimm Du ben Sefeu unb fege mein <gerj rein; benn

ich I;abe hier Ettiemanb, feine ^inber, feine gamilie, feine 33er*

manbten; ich fjabe üßiemanben alg SDid^, mein £eilanb unb Du
^aft big auf biefe ©tunbe mich fo treulich oerforgt, unb bocß

oerftebe ich noch fo ferner. Unb inbem ich noch in meinem
igerjen rebete, füllte ich einen ©tid^ im Sluge. Der ©cEimerj

mürbe ärger, icE) mußte ben üöefen megfeßen unb mid; legen."

— Unb melcfye Hoffnung E;aft bu, fragte ich, menn bieg nun
bein ©terbelager merben foUte? „geh fyoffe, burdE) meinen lieben

igeilanb in ben <QimmeI ju fommen. //
Öebenfft bu aber audE),

baß bu eine ©ünberin bift, unb mag bu mit beineu ©ünben
oerbient fyaft? „geh bin eine ©ünberin unb f)abe mit meinen
©ünben bie £öUe oerbient, aber ber liebe £err gefug E;at mir
meine ©ünben oergeben, unb barum Ejoffe id) burcß feine ©nabe
felig ju merben." — Da fie über Äälte fEagte, ließ ißr meine
grau einen marmen 9tod machen, morüber fie fid) feßr freute,

©ie batte nur ein furjeg Äranfenlager. 2Ug mir einige Dage
fpäter mieber ju ißr famen, fonnte fie nicht meßr fpredßen, freien

übrigeng aber feine große ©djmerjen ju haben, benn fie tag

ganj ftiH unb meun man fie fragte, ob fie ©eßmerjen habe,

fdjüttelte fie bett Äopf. gn ber erften geit fonnte fie nodß etmag
©uppe, bie mir ißr fRieften, genießen, bodß in ber leßten nur
etmag aftildj). Ungefähr 14 Dage nach bem Anfang ißrer 5?ranf=

ßeit entfcßlief fie ganj ftiH, fo baß man erft fühlen mußte, um
ficb ju überjeugen, ob fie tobt fei, ober bloß fcßlafe. geßt ift

fie, mie ich juüerficßtticb ßoffe, &ei ihrem einzigen greunbe, um
3hm für ©ein getreue? „Slufpaffen", mie fie ficb augbrüdfte,

etoig ju banfen.

©eftern ben 1. ©eptember maren mal mieber bie ©äulen
ber ©emeinbe in ber ifirdße bei einanber; icE; meine bie alten

grauen unb fEJtänner. ©g mar 2lbenbmaßl. Der alte

9citnrob, bie alteStoglp, ©atßarine, ©ertruibaunb mie

*) Ser Ijoüänbifdje Sitct einer grau; bie üDtifftonöfrau ift gemeint.
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fie noch heifcen, fönnen fd)on feit längerer 3eit aus 2llterfdf)mäche

faft gar nid^t mehr jur Slirc^e fommen. 3dh benfe, bafc fftoSlp

fdhon an ober über 100 3ahre alt ift unb baff ©ertruiba
nic^t oiel jünger ift, benn bie Softer ber Se|teren, bie erft baS
oierte $inb ift, ift fd)on in ben 70er fahren. ®och junt 2lbeub*

mahl fommen fie unb müßten fie j$ur $ird)e fried)en. $Die

StoSlp fragt fd)on immer lange oorher, ob id; benn noch nid^t

gefagt, bafe fie mieber fönnten fommen effen, fo nennt fie baS

Sfbenbmaf)!. ©ie mid fo lange effen, bis fie nad) £>aufe fommt.
©ie möchte gern fdhon lange ju |>aufe fein; fie begeic^net bamit
ben Fimmel

;
muf? aber märten, fagt fie, bis ©r ruft, bann miH

fie eilen unb fidh freuen. „Dubemama," *) fagt fie ju 2lnberen,

„ift aud) jung gemefen, unb hat auch fo oiel gleifch gehabt mie

i^r
;

bie |>aut, bie jefet 3ufammengefd;rumpft ift, mar ooll; bie

Slugen, bie jefct fo flein ftnb, maren grofi, ich mar aber bocf)

blinb unb tobt. 3ef$t ift jmar ber Körper tobt, aber bie ©eele

lebt unb oerlangt nach £>aufe." — ©ertruiba erzählte unS
geftern 2lbenb if)re Sefehrung

:
„§abe lange in ber SBüfte gelebt

unb bin bafelbft alt gemorben. 2lber ©ott hat fein 2öol)l=

gefallen am £obe beS ©ünberS. ©t hat mid) endlich E)ierl)er

geholt, igier fjabe idf) ©otteS 2Bort gehört, ba marb meine

©ünbe fo grofc, fo grofc! unb idf) hatte £ag unb 9fad^t feine

9fuf)e. 3d) ging hierhin unb bortl)in; id) fudf)te jftuhe unb fanb

feine. 3cf) betete unb betete, aber eS half nicht. 2Jiit einem

Ufale aber befam ich ben igerrn 3efum lieb, fo lieb, bafj bie

Siebe mich ganj unb gar burd;brang. Son ber 3ett an habe

icf) ben igerm ^efurn lieb, unb biefe Siebe f;at midf) noch nie

üerlaffen. Sei allen meinen Arbeiten benfe id) nur an 3(m-
21<h mie fdhmerjt eS mid), bajj meine güjje mid) nicht mehr nadh

ber $ircf)e tragen fönnen! ®en ganzen £ag tnufj id) fi|en, mo
id) fi£e, meine £niee bred;en jufammen. 9iun haben fie mich

hergebracht unb hatten mid; fd^on mieber auf ben Söagen ge=

padft, um mich mieber meg ju bringen, aber fie mußten mich

mieber herunter holen, id) modle erft mit 2Jfpn £>eer (Sr. ijkietfd;

ift gemeint) unb Quffroum fprechen. 2ld) ich möchte lieber hier

bleiben, benn morgen ift mieber ©otteSbienft, (2)tiffionSftunbe)

aber fie (bie ©nfel) haben immer grofse ©ile." ©o ©ertruiba.

®ieS ftnb einige grüdhte, an benen fid; mein ©chmadhglaube oft

ftärft, unb bereu angenehmer ©efchmad baS oiele Sittere oerfüfjt,

an bem jefct fein Mangel ift in 3oar."
„2luS ber ©emeinbe abgerufen, unb mie ich suoerfidhtlid) hoffe,

in bie einige ©emeinbe gerufen ftnb: dlimrob ißetro, geftorben

ben 10. 2tuguft, ungefähr 80 3al;re alt. ©r mar einer ber

älteften ©inmol;ner biefeS ipiapeS, einer ber erften, bie ©otteS

2Bort angenommen hatten unb oon ©regoromsfp getauft morben

*) $>ie alte Stutter — fie meint [ich bamit.
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finb. 3$ habe nidd gehört, bajj er feit feiner ©aufe je mieber

feinen |>errn gemecbfelt ober üertaffen tjatte. ©r mar ein regtet

Sdimrob, ein tüchtiger Säger oor bem <gerrn, immer üoH ©laubeng*

rnutb unb kampfegluft, immer frbf)Iid^ unb oergnügt in feinem

igerrn. Obgleich in beit lebten Sabren blinb unb and) fdjmacb

auf ben goifeen, fjat er bod) nie ben ©ottegbienft oerfäumt unb

mar immer ber erfte in ber kird;e. 2Bie er gelebt Fiat, fo ift

er geftorben, fröhlich in feinem ©ott. 2) 9togiin Sßlaatjeg, ge*

ftorben ben 8. «September, über 100 Sab** alt- ©ie mar jum
kinb gemorben im öoden Sinne beg SBorteg. Sie ift ettbüdj

nach igaufe geFomtnen, mobin fie ftetg fo febnlicb üerlangte.

Unb im neuen Sabre am 10. Sanuar, Sacob 2lbamg, ungefähr

80 Sabre alt. ©r batte bie Sreube erlebt, alle feine kinber,

big auf einen ©obn, unb oiele feiner kinbegFinber getauft ju

febeit. Unb mag bag Söefte ift, fie finb auch in ber angenom*
menen 2BaF;rF;eit geblieben, ©r felber, ber alte -Dtann, mar febr

einfältigen, Finblicben ©emütbeg. ©o lange er noch geben tonnte,

bat er nie ben ©ottegbienft oerfäumt. ©g gemälzte mir immer
einen lieblid;en idnblid, menit feine alte Srau itm an ber &anb
— beitn er mar in ber Festen Seit blinb — jurn ©ottegbaufe

leitete. $8ei meinen ©efprächen mit ibm, gemöbnlicb oor bem
heiligen Slbenbmabl, batte ich uie oiel ©rFenntnijj bei ibm ge*

funben, unb mar baber febr überrafcht, alg idb ibn Fürs oor

feinem Heimgänge befugte unb je£t eine febr OoUftänbige ©r*

Fenntnifj beg £eilg bei ibm entbecEte. „Sch bin ein ©ünber unb

habe ben ©ob oerbient, aber ©briftug ift für meine ©ünben
geftörben, bat micb gnäbig angenommen unb mirb mich aitnebmen,

menn idb jefct ju ihm Fomme." -ütit biefem SeFenntnifj ift er

ohne kampf etitfcblafen.

Sßenn ich manchmal benFe, id) arbeite üergeblicb unb bringe

meine Seit unnüfc ju, unb icb Fomme bann an fold)e Uranien*

betten unb ©terbelager, bann bin icb befchämt unb muff bem
&errn mein dJiurren abbitten unb mir felber fagen: SBürbe

burcb ad’ meine Slrbeit auch nur einer «Seele eine folcbe felige

©terbeftunbe bereitet, fo märe icb fdEjon genug belohnt; unb bocb

toeif? ich, ich kleingläubiger, baff fcbon manche «Seele aug ber

©emeinbe in Soar oor bem ©nabentbrone beg «gerrn bag emige

igadelujab mit ad' ben 2lugermäl;lten fingt."

freilich fügt $rietf<h an einem aitbern Orte bie fcbmers*

liehe 33emerFung b^ju, er fei orbentlicb froh, menn mieber Se*
manb felig beiotgegangen fei, meil er bann erft ber ©orge, er

Fönne mieber jurüdfaden, enthoben fei.

2Bir haben im Vorigen etliche SidbtpunFte berüorgeboben,

müffeit aber nun biojufügen, bafj biefeiben ficb oon einem immer
bunFIer merbenben igintergrunbe abbeben, ©er größere ©heil
ber ©emeinbe oerfiel fe länger je mel;r in ©tumpfbeit, ©rFal*

tung, ja in Ungeborfant unb ©leicbgültigFeit gegen bag 2Bort
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beS Jgernt. $a ein noch fchlimmrcr ©eift madite fich im ^aßr
1851 gelteub, befonberS angeregt burch ben Verlauf ber in jenen

fahren baS benachbarte ßafferlanb gerfleißhenben Kriege, ©a
baS tapfre, mannhafte Äafferbolf felbft über bie englifcpen ©nippen
manchen Sieg babongetragen hatte, erfaßte ber ©eift ber 2luf«

Iehnung mehr ober meniger bie ganje farbige Vebölferung bon
©übafrifa. ©ie glaubten, bie ©tunbe fei gefommen, mo baS »er*

haßte gmingherrnjoch ber SBeißen gebrochen merben fönne. 3Us

nächft bie heibnißhen, bann aber auch eine große 3tnjaht <hrift=

lieber Hottentotten oerbanben fidh mit ben Stufftänbifdjen-, fie

nahmen in baS Säger ber Gaffern ihre bon ben (Snglänbern mit*

genommenen ©emeßre unb SJlunition mit, unb brachten, in euro*

päifcher ßriegSfunft geübt, bie ©nglänber oft in nicht geringe

Verlegenheit (Vergl. Vb. II., 21bth- 2 pag. 156.)

©ur<h fie pflanjte fi<h ber ©eift beS 2lufruhr§ aud) in bie

SJttffionSftationen ber ßap-ßolonie, in einer folgen Söeife, baß
manche biefer Stationen ber 2luflöfung nahe mar.

2luch bon $oar mürben bur<h bie (Snglänber 80 ÜCHann jum
Heer ausgehoben. Vei ihrem älbmarfd) führten fie große Sieben,

bie in offene SBiberfeßlicßfeit auSarteten. ißrietfd) fammelte
bamalS gerabe für ben Vau einer neuen Kirche, unb erbat bon
ben Slbjiehenben ihren Vaubeitrag, ben fie aus ber ©umme beS

empfangenen SßerbegelbeS mit Seicßtigfeit abjaßlen fonuten. Von
ben meiften bef'am er anftatt beS VeitragS troßige Slntmorten.

SlUein bieSmal behielt ber gute ©eift bie Dberbanb. Vur menige

©age maren bergangen, ba erhielt Vr. Sßrietfdh bon ben meiften

ber Sßeggegangencn reuige Vriefc unb bon jebem ©injelnen ber*

felbcn ein Vfunb Sterling, bie Hälfte beS SßcrbegelbeS, als Vei*

trag jum ^ireßenbau. ©en Anfang ju biefer Umfehr hatte ein

Ungetauftcr gemad;t. ©er Herr hat baS Dpfer in ©naben am
gefeßen. ©ie 80 goaraner mürben im Kriege bon ben Gaffern

umzingelt, unb maren in ©efahr, fämmtlich niebergemeßelt 3U
merben, als plößlicß ber Slnfüßrer ber Gaffern auSrief: „Sßir

feeßten nicht mit euch, *bir fechten mit ben ©nglänbern, feib nur
ganj ftiH !

" ©er $einb begnügte fich, ihnen bie Sßatrontafcßen

abjufeßneiben, meil eS ihm an SUunition gebrach- ©ie haben

hernach noch oft bon bem ©rud ber nerbießten Äafferfäufte ge*

fprochen, ben fie noch bad) ©agen gefühlt hätten. Db eS nun
nur eine $riegSlift ber Gaffern gemefen mar, burch melche fie

bor allen ©ingen fidh üt ben Vefiß ber merthboHen -ülunition

feßen moHten, um bie SBeßrlofen hernach bennoeß niebersumaeßen,

ober ob ©ott ber Hebt bie ©ebete ber ©abeimgebliebcnen erhört,

unb ihnen burch ben furjen 2luffd;ub Rettung berfd^afft hat,

mirb mohl ein nngelöfteS ©eheimniß bleiben, ©er SluSgang

mar, baß ber englifcße Oberft ©pre, als er bie ©efabr beS flei*

neu Häufleins fab, im ©turmfdmtt bie baffem angriff unb ber*

trieb. Von ben goaranern ift fein SKantt gefallen, ©ie mürben
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ber Sefafcung ber $cftung ^ingmilliamatomn gugefügt, n?of;in

aud) etliche unferer Haffermiffionare fiel) geflüchtet hatten, meldje

biefe unfere ßinber fofort in feelforgerifhe pflege nahmen, ©o
finb fie t>or ben ^Rohheiten unb Verführungen beS ÄriegSbicnfteS

bemajhrt morben, unb haben bei ihrer heimfehr Don ben englifhen

Offizieren baS Sob einer mufterhaften Rührung erhalten — ein

gutes 3eu3mj3 bafür, baff bie 3^iten ber ©rmedung, benen fie

ihr geiftlicheS Seben Derbanften, bo<h nicht ganz ohne $rucht ge*

blieben finb.

Siel mehr hatte fi<h ber ©eift beS Aufruhrs ber zurüdgeblie*

benen 3oaraner bemächtigt. 2US am 1. 9Jtai 1851 nufer 'taffer*

länbifher SDtiffionar $ropf, burch bie 5?riegSunruhcn Don feiner

©tation Dertrieben, fidh nach 3oar hegeben hatte, um bem 33r.

Srietfh in feiner ferneren Arbeit hülfe ju leiften, fanb er bie

©emeinbe in Dollem Aufruhr unb 2Biberfe£lid)feit gegen Sruber

fßrietfh- SDämonifhe Kräfte fdfienen fidh berfelben bemächtigt

ju haben. Seibe Srüber hatten in ben erften -Dtonaten ihres

3ufammenmirfenS einen fetteren ©taub; aber ihrem Dereinten

©ebet unb SJlühen gelang eS, bie Semegung jum ©tiHftanb ju

bringen. 3a feit bem ©nbe beS 3ahre3 1851 trat eine DöHige

Umtebr jum Sefferen mieber herDor.

©ie Sritber in 3°ar fhriebeit biefe Seränberung einem

Set* unb Sujjtage ju, ben bie heimifhe SDUffionSgemeinbe auf
©runb ber mancherlei SRöthe unferer SJtiffion in ©übafrifa Der*

anftaltet hat. SDtitgemirtt hat fid^erlid) auch bie gliidliche

Siiebermerfung beS Gaffern * StufftanbeS burh bie englifhen

Gruppen.

61 S 3af f on.

ScDor mir -jebodf) ju bem Serid;t über bie gefegnete Umtehr
ber 3°arfhen ©emeinbe übergehen, müffen mir, jum Semeife,

mie in jenen milbaufgeregten £agen felbft manche Don ben

Sefferen ber ©emeinbe mit in ben ©trubel hinmeggeriffen mürben,

hier einiges mittheilen aus ber SebenSgefhichte einer merfmür*
bigen i$erfönlihfeit.

©IS 3affon ift eine leiht bis zur Seibenfhaft erregbare

hottentottin, bie Don 2lnfang an ben SJtiffionaren als eine ber

hauptmitarbeiterinnen treulich Zur ©eite geftanben hatte. 2Bir

finben fie juerft ermähnt in einem 23erid)t beS -äJUfftonar Stab*

ioff aus bem 3ahr 1844. SDerfelbe fdjmeibt Don ihr: ,,©ie mürbe
mit ben ©rften Don mir getauft 1842. 2Iu<h fie ift feit ber 3eit

eine 3mrbe ber ©enteine, im ©lauben, im 2Baubet unb unge*

färbter Siebe, ©ie mar ebenfalls D origes 3ahr mit nah bem
©ap gereift, unb hatte fth beim Saden, SBafhen unb ben 3u*
bereitungen für bie Steifenben beinahe traut gearbeitet. ®a fie

eine fehr gute ©timme hat, fo hat fie aus freien ©tüden ©onn*
tags mit ben ^inbern, unter benen fie mie eine SJlutter ift, eine
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Singftunbe eingerichtet, (beinah alle 23ölfer in Sübafrifa unb
befonberg bie grauen haben eine fdhöne Singftimme unb Diel

Sinn für ©efang.) Sie tt>eitt jeben Schmerj unb jebe greube
mit ung, unb I;at befonberg bei ber Nachricht oon bem fgeimgange

uitferg fetigen 23ruberg ißehmölter mit ung nie! gemeint, benn
fie hat Diel <Qerj unb Zartgefühl. Qn ber ^ßrebigt meibet unb
erguiclt fie fidh förmlich an bem SBorte, unb faitn oft ganje

Stüde baraug erjählen. Stteine liebe $rau liebt fie, mie eine

Säjmefter, unb menn fie fidh einige Sage nidjt gefeben haben, fo

ift bag Verlangen nach einanber grof. Um beg ©oangeliumg
miHen hat ©lg fdhon SRandfeg müffen leiben, bodh fie ift gebulbig,

unb läfet fiel; alles jum heften bienen. Sie unb Slbam ftnb bie

beiben ©el;ülfen in ber Schule, für bie idh um bie 10 ^ßfb. St.

gefdhrieben habe; fie molleu eg mit Sreuben unentgeltlich thun;

bodh märe foldheg anjunehmen nicht Stecht, ba fie arm finb, unb
ihre Zeit nöthig haben, uin’g tägliche Srob ju oerbienen. SJtanchen

ebleit 3U9 tönnte ich Zhuen noch öon biefen beiben ßinbern
©otteg rnelben, bodh eg mag bieg allgemeine oon ihnen genug

fein, unb ich bin überzeugt, bafe Sie fic^ mit ung banfbar gegen

ben^erm über fie freuen merben. //

Slehnlid) lauten alle folgenben Berichte über ihre Shätigfeit

Zahte lang. Sen oon ü;r nadh Seutfdhlanb gefchriebenen SBrief

haben mir oben (S. 48 u. 49) mitgetheilt. 2luch bie Urteile beg

23r. Z^rietfdh ftimmten genau mit benen feineg SBorgängerg über*

ein. Dft fam fie ju ihm, um if;m 3u fagen, mie ihr igerj 00H

himtnlifdher greube unb Seligfeit fei, bafc fie eg nicht augfpredhen

fönne.

2llg nun jene 3ßtt ber 2Biberfe£tichfeit unb beg SlufruhrS

über bie ©emeinbe hereinbrad), mürbe audh ©lg Zaffon oon bem
böfen ©eift miterfajjt. Db fie fich uicht genug geehrt fühlte oon

ben Sttiffionaren, ob fie überhaupt im ©ebet matt gemorben fei

unb am ©laubett Schiffbruch gelitten hatte, mer miß eg fagen?

ßurjum alle frühere Eingabe an bie Siener beg SBortg Der*

manbelte fidh ™ leibenfchaftliche SButl; unb oöHigeg Soben gegen

bie £ehrer, gegen rnelche fie bem jur 33ifitation gefommenen
Süperintenbenten Schultheiß gegenüber ein ooHeg <Qer3 oon ©alle

augfdhüttete, fo baß fie ihre Sdhmefter berebete, oon bem Der*

halten ißlaß fortgujiehen, unb fchließlid) öffentlich öon ber ©e*
meinbe auggefdhloffett rnerben mußte. Sroßig begab fie fid) mit

ihrem Sftanne nad) bem etma 3 SJieilen entfernten Sorf £abp*

fmith, um für immer oon bem i(;r oerhaßt gemorbenen Schul*

plaß 3U fdfeiben.

2luch bort hat fie eine 3eit laug miber bie SRiffionare ge*

mütl;et unb getobt, big enblidh mit ber SBieberfehr ber Züchtern*

heit in ber ©emeinbe auch fm äur 33efinnung fam. Sie begann

ihre 33erfehrtheit einsufehen, bezeugte mit Dielen Shränen große

fReue über 2llleg, mag fie in ber Zeit ihreg -RaufcheS gefprodfen
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unb getfyau habe; aber nach goar ptficfsufehrett formte fie

fi<h troß ber bringenbften SorfteHungen ber ÜJZiffionare , be*

fonberS be3 Sr. $ropf, nic^t entfd;lie^en. (Snblich gelang e3

bem Se|teren, bem eigentlichen Sloct in ihrem feerjeit, meldjer

noch SBieberftanb leiftete, auf ben ©ruub ju fommen. (Sr he*

ridhtet: „SDrei ber oon ber ©emeinbe loegen (Shebruch unb
Srunfenheit 2luggefdhloffenen baten mieberholt mit Spänen um
Aufnahme in bie ©emeinbe, bie ihnen oor ber »Orienten 2lbenb=

mahläfeier gemährt mürbe. g<h hatte ba3 föftlidje 2lmt, ihnen

auf ihr ©ünbenbefenntnifj bie Slbfolution ju ertheilert. 3^ £age
barauf fchicfte eine ber mieber aufgenommenen grauen an (S13

gaffon (bie fich 2 ©tuuben oon hier auf Sabp ©müh befanb,

mohin fie fic^ begeben hatte, meil, mie fie mir fagte, fie e£

nicht ertragen formte, oor ben Slugen ber ©emeinbe ju leben, bie

fie mit ihren ©ünben betrübt hatte) bie Sotfchaft: „geh habe

mich auf einer großen SReife befünben, nun bin idh mieber nach

£aufe gefommen unb freue mich herzlich, bafj ber |>err mich

mieber in fein igaucl aufgenommen hat." Salb barauf hielt idh

©otteSbicnft für bie Säuern auf Sabp ©müh. geh befugte (Slg,

mo fie mir jene Sotfdjaft erzählte, bie ihr mie ein ©djmert burd?

ihre ©eele gebrungen fei. g<h fragte fie, ob fie bemt nicht auch

„nach ipaufe ju fommen (b. i. in bie ©emeinbe) begehrte?“ —
(Sl3 antmortete: sDipn ipeer meifj nicht, mie fermer mir bie Saft

meiner ©ünben mirb unb ber ©ünben meinet s3)ianne£ unb
meiner ©chmefter, bie id^ hoch oerleitet habe, oon ber ©chule

megjugehen. äßenn id; an meine ©ünben gebenfe, bann fomme
ich oon ©innen unb ba3 Slut bringt mir unter ben Stägeln

heroor (fie fahe ju ber geit ganj entfteHt au§.) geh möchte gern

mieberfommen, aber ich fann nicht in bie IßöHe*) gehen, benn

ba ift nicht ber iperr gefu§. ®a fifeen bie Seute jahrelang unb
merben e§ gemöhnt. geh fürchte, eä möchte mir auch fo gehen.“

gdh jeigte ihr, baß fie noch nicht bemüthig genug fei, unb fagte

ihr, fie müffe ficf> ber augeorbneteit Äirdhenftrafe untermerfen.

geh machte ihr auch beutlich, baff ber ißlafc ber 2lu3gefd?loffenen

noch nicht bie &öHe fei, au3 ber e§ feine (Srlöfung gebe, fonbem
ber Sorhof, au3 bem ber iperr auch fie mieber in ba3 ipeilig*

thum führen tooHe. ©ie öerfpradh mir, nach 3°°* SU fommen,
hat auch thr Serfprechen gehalten. 2Ba§ aber nod) mehr ift, fie

hat fich gebemüthigt unb ben ißlaß ber 2lu3gefchloffenen ein*

genommen, fo bajj mir nicht ohne Hoffnung finb, fie halb als

arme ©ünberin ju ben güfjen be§ Iperm gefu fifcen ju fet;en.“

iftachbem ©lg oöllig ernüchtert mieber in alter Siebe ben

£errn ju fudhen begann, lag ihr (Sine ©orge fchrner auf bem
©emiffen; ba§ mar ihre ©chmefter, ber fie felbft jugerebet hatte.

*) @o nennt fie ben ißfat? ber 2tu5gefh (offenen. 2)iefe fi^eu abge*

fonbert oon ben übrigen Leuten, ber fianjel gegenüber.
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3oar ju »erlaßen, unb bte nun in müfteS trttbeö SBefen Per*

fallen, bem seitlichen unb einigen Xobe fhnell entgegenging. ®er
£>crr fhenfte eS ihr, bafs fie menigftenS einen lebten SiebeSbienft

ber 2lrnten leiften fonnte. ,,©S inar in ber £rauben$eit (fhreibt

^rietfcb unter bem 20. 3uH 1853) „als ©iS ^affon }U mir fam,

mir ju jagen, baf? i^re ältere ©hmefter in ©hamfa, 4 ©tunben
ju ißferbe non hier, fehr franf fei, unb bafj fie beShalb ju ihr

gebe. ©oUte eS gefährlich fein, jagte i<h ihr, unb fie tnitt hier*

ber tommen, fo fann bein 3Jtann meinen Sßagen befommen; lafit

fie in biefem ©aufnefte, ber ©hamfa, nicht liegen, ©ie banfte

unb ging. Salb inar fie tnieber l;ier mit einem ber jüngeren

Einbcr i^rer ©htoefter, um ben 2Bagen ju holen, ©he fie aber

mit ber Vorbereitung fertig merben tonnte, mürbe fie fhon tnieber

gerufen: fie f olle nur fd;neH fommen, bie ©hmefter fei fehr franf.

©iS eilt auch gleich hin. $n bem SBinfel eines alten nerfallenen

©taUeS fanb fie bie bem £obe nahe ©hmefter. ©inige alte

Sumpen tnaren ihre Üleibung unb Sebecfung. Unbefümmert um
bie «Roth bet Butter fpielten bie tleinen Äinber in ihrer Vähe.
XheilnamloS unterhielt fi<h bie nerheirathete Tochter mit einigen

Sefuchern. 9Jtit bebenben Sippen unb tnüber ©ier fchrie bie

©terbenbe forttnäftrenb nach Sranntmein, unb ba ihr Viemanb
gab, fo juchte fie fid) aufjurihten unb felber ju helfen, mo$u
ihr aber bie $raft fehlte. StlS ©iS noch ftanb unb tief erfcfmttert

fab unb horte maS gefchah, tarn bie Sauerfrau beS ^lafceS, nach

ber ©terbenben ju fehen. ©elber hall> betrunfen unb fo aus

©rfahrung bie ©tärfe beS Verlangens fennenb, ermahnte fie bie

Umftehenben, ber ©terbenben biefen Sabetrunf ju holen. ®ie
©terbenbe aber juchte fie mit biefen SBorten ju tröften: Sehalte

nur guten -äJtuth, 2Ute, behalte nur guten sDtuth! eS mirb halb

mit bir Porbei fein, ©o tröftete bie ©hriftenfrau mit lallenber

3unge. ©IS machte fi<h enblid) herSlt unb fragte bie ©terbenbe

ob fie fie fenne. ©ocf) fie fannte fie nicht; fie muhte Pon nichts

als Pont Sranntmein. SBiebcr fragte ©iS, ob fie nicht mit ihr

beten foUe? bod) heftig fchüttelte bie Unglücfliche baS §aupt unb
perlangte nach Sranntmein. ©iS fuchtc aus ben Sumpen eine

glafdje herpor, in ber mahrfheinlich Sranntmein gemefen mar, ging

unb füllte fie mit SBaffer unb brachte eS ber ©terbenben. -3ttit

gieriger <Qanb, mie einer, ber bem Verfhntachten nahe, fefct fie

bie glafhe an ben -üJiunb, mirft fie aber, baS SBaffer fdfmecfenb,

im nächften 2lugenblicf jornig Pon fich- — So benfe ich, muh
eS in ber <QolIe jugeheu. ©mige Segierbe unb feine Sättigung

;

emiger ®urft unb feine ©rquiefung! Vod) hcute fleht ber reihe

üJfamt um einen tropfen Sßaffer, feine brennenben Sippen ju

neben unb Viemaitb reiht ihm ben ! — ©tiH betenb jum £errn

um ©nabe unb ©rbarmen für il;re arme ©hmefter, martete ©iS,

bis biefe etmaS ruhiger mürbe. ®ann fpra<h fie mit ihr Pon

ber ©cfafir ihrer ©celc, Pon Sob unb ©ericht, Pon bem greunbe
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armer ©ünber, oon 3efu intern Heilaube. ©ie Traufe mürbe
immer anbädhtiger, immer bemegter unb mar eS gern jufrieben,

als ©iS mit uitb für fie betete. 2td; ©ott, erbarme bidh meiner

!

maren ihre lebten äßorte. Salb mar bie Seele beut Seibe ent-

flohen."

©leidh nad; ber Seerbigung, ober beffer gejagt ©infd;arruttg

ber Seiche, bat fidh ©iS bei 9iad;t mit ben hiuterlaffenen fleinen

Äinbern auf ben 2Beg gemalt unb bat fie hier in Sicherheit ge*

brad;t. 3<h habe fie geftohlen, fagte fie mir, unb fie finb hinter

mir her, mir ben Saub mieber abjunehmen! ®ie ältefte Sod^ter

hat bie Äinber an bie Säuern oerbanbelt, id; aber habe fie ju

9Jihnheer gebracht, bamit 9)tpnheer fie fdhiifce. ©ut, fagte id;, lafj

fie nur fomnten, unb menn fie gefommen finb, fd;ide fie ju mir,

fie foHen bie Äinber nicht haben. Sie Tochter unb il;r SJtann,

oieUeicht ber gottlofefte unb rof;efte unter allen Hottentotten, ma*
reu aud; mirfiid; gefommen, um bie $inber ju holen, hatten aber,

ba ©I» fidh in meine Stäbe geflüchtet hatte, unb fie fidh fürchteten

p mir ju fommen (oorjüglid; bie Tochter, bie hier erlogen unb
in bie Schule gegangen ift), unocrrid;teter Sache mieber abjiehen

müffen. ®ie Äinber finb feitbem hier, unb befuchen bie Schule."

_
®er Herausgeber biefe ©ejchichte traf ©IS 3affon auf feiner

Steife burch Sübafrifa im 3ahre 1866 an. Sie auf fie bezüg-

liche Stelle feines Steifetagebuchs lautet:

©onnerStag, ben 18. Dctober, früh 6 Uhr, fam ©iS 3affon,
eine $rau, bie früher in ben SiiffionSberidjten oielfad; genannt
morben ift, um mich ou befuchen, ba ich fie tu ihrem Haufe oer-

fehlt hatte. 2llS fie mich fal; unb fprechen rnollte, fing fie mit
einem 9)tale laut §u meinen an unb fanf fdhludhzenb in tiefer

Semegung pfammen. Sie fagte, als fie mieber p fidh fam,

ihr fei baS, maS ich neulich 2lbenbS in 3°ar gefprochen, fo in

bie Seele gebrungen, unb als fie baS gejagt, fo l;ub fie mieberum
ju fdhludhzen an unb fiel mieber nieber. 3$ fragte fie, maS fie

benn fo bemegt l;abe? „9Jlpnl;eer l;at gejagt," mar if;re 2lnt*

mort, „eS fei eine 3eit gemefen, ba hätten bie Säter in Serlin

fidh über 3oar gefreut, benn 3oar fei unferer Säter $inb, maS bie

Säter befonberS lieb gehabt hätten." Hier meinte fie mieber taut

bann fuhr fie fort : „Hernach hat Sipnheer gejagt, bafj bie Säter
in Serlin haben meinen müffen über 3°ar, unb baS ift mir fo

fehr burd) baS Hetz gegangen. Unb bann hat 9)it;nl;eer gejagt,

bafj bie Säter in Serlin auch je^t noch meinen müffen über 3oar
meil burch beS Teufels fiift baS aus einanber geriffen morben fei,

maS ©ott bodh habe zufammen machfen laffen." 5DieS, fagte ©iS,

fei ihr fo zu Hetzen gegangen, unb ich möchte ihr hoch alle il;re

Sünben oergeben. ®ann mürbe fie mitten zmifd;en bem 2ßei=

neu mieber fehr fröhlich unb lachte unb erzählte mir, mie fie fo

fröhlich fei, bafj ber Herr ihr bodh auch ©uabe habe miberfahren

taffen.
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gm ferneren ©efprädj, als ihre 3un9e fehr Qelöft mar, er*

Zählte fie, bafj fie früher ©flabin bei einem Sauer gemefen fei,

ber fyabe fie gar nicht mollen jur $ird>e gehen laffen, fonbern
immer gefcfdagen, menn fie beten mollte. ®a habe er fie au<f>

eines SageS fehr gefplagen; ba feien jtnei Herren ju reiten

gefommen, aber ber eine §err hätte fo fonberbar auSgefehen, unb
als bie Selben näher gefommen mären, ba feien eS SJtpnheer

Stomsfp (©regoromsfp) unb feine grau gemefen; fo etmaS hätte

fie nod) nie gefeiten, bafj eine guffroum and? reiten fbnne, unb
baS ®ing f)abe immer auf unb ab gemeint, — unb ba fjabe

fidj ber Sauer gefd)ämt, aber hernach t;abe er fie bod) mieber

gefc^Iagen, menn fie nach ber £ircf)e ging, „ga," fagte fie mei*

ter, „bamalS mären eS noch beffere geton in ber ©emeinbe, ba
gingen mir noch hinter bie ©teine unb in bie ©ebüfdje jum
Seien, ba mar SlIIcS noch einig!" Unb I;ier meinte unb fdjludjjte

fie mieber laut.

igernadh erfuhr id; burdf) Sruber ©dhrnibt, baß biefe grau
eine ber £auptanführerinnen in bem goar=©treit unb auf ber

©eite bon ^ßrietfc^ gegen ©dhultheifj gemefen fei. Diefe ihre ba*

maligen ©ünben maren bie Urfadfm, baf? fte f)eute noch fo fef>r

meinte beim Slnbenfett an jene unfelige ©treitjeit. — ©ie machte

übrigens biel SBorte, unb baS unberfennbare ©laubengleben in

ihrem bergen fdjeiitt hoch mit allerlei gufäfcen getrübt ju fein.

©o biel bon ©iS gaffon.

Slufier if>r aber maren zu jener geit auch manche anbere

ber früher um ihres ©laubenSlebettS fmdh gepriefeuen Sßerfönlich*

feiten in ben ©trubel mit hiumeggeriffen. SJtartin !£imi 5 . S.,

bieUeidü geärgert barüber, bafj fein ©ol;n nidjt mehr bie ©d^ule

bermalten burfte, fdfjlug fid) ju ben Slufrührerifchen, $aul ©dhrnibt

mürbe ihr £aupt, unb Sinne bau ©ent ermarb fich ben traurigen

Stauten: „®er bofe ©eift bon goar."

®od; fefjren mir nach biefer ©pifobe jurüd zur ©efefnehte

bon 3°ar, unb fehen, mie nach ber geit ber ferneren Slnfedhtung

bie ©emeinbe ernüchterte unb ju neuer Drbnung befeftigt mürbe.

®afj Sr. ^ßrietfd; bie Untfehr ber ©emeinbe bon bem in

ber beimifdjen SJtiffionSgemeiitbe am ©pipbanientage 1852 ab*

gehaltenen Sufi* unb Settage her batirt, haben mir fdhon oben

bemerft. ©ein Sericht bom 8 . guli 1852 lautet:

„9)tein gegenmärtiger Serid)t ift in ben SBorten jufammen

gefaxt : ©näbig unb barmherzig ift ber igerr, gebulbig unb bon

großer ©üte unb Greuel igätte er nicht fo gnäbig über unS

gemacht, mag märe aus ber ©emeinbe in goar gemorben ?!" —
•äftanche ©emeinben ber ©apcolottie, biel älter als bie ©emeinbe

in goar, finb jefjt ärger als bie milben Gaffern. — föätte ©r

mit uns gehandelt nach unferer tgerzenShärtigfeit, unb uns ge*
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lofjnt nad) Verbienft unb Sßürbigfeit, bann fönnte fi$ bie

3oarf$e ©emeinbe fdjon längft nid)t mehr beS Scheines Seiner

©nabenfotme erfreuen. 21$ ja, @r ift gebulbig unb non großer

©üte unb f£reue. ®r trägt uns mit nnferen S$mad$eiten,

geilem, Verirrungen unb Sünben; @r erjeigt uns 2ßol;[$aten

unb fcfjenft uns Segnungen, als mären mir bie treueften Unter»

$anen, ja bie geI;orfamften ßinber. geben borgen ift Seine

©üte neu unb jeber 2lbenb nerfünbigt Seine £reue. lobet

ben igerm, benn Seine ©üte mäbret emiglid)! — S$auen mir

am Sdüuffe biefeS halbjafmcS auf baS, maS ber <Qerr getf>an

bat, bann feljen mir nidjtS als ©üte unb SCteue, unb unfer

DZunb muß überfliegen non Sob unb ®anf, $reiS unb 2lnbetung :

fefjen mir aber auf uns unb bie ©emeinbe, bann bleibt ba freilich

niel, fefyr niet ju münfdjen übrig; bann tjaben mir große Utfadje,

uns ;teben bem Soben unb ®anfen au$ ju f$ämen unb tief

ju bemütfyigen. gm 2lHgemeinen ift ber guftanb ber ©emeinbe
unb ber ©inmolmerfd)aft niel beffer jn nennen, als er nor einem

galjre mar. Von ben bämonifdjen Kräften, bie bamalS bie ©in»

mofjner bemegten unb erregten, ift faft feine Spur melm malm»

junel;men. Sie finb ju ber nötigen 9tut>e unb Vefdjeibenljeit

jurüdgefefnrt. ®ie 2lenberung batirt fidj> ungefähr nom Vuß»
unb Vettage ber ÜJZiffionSgemeinbe bat;eim. ®aß bie Verbefferung

unfereS guftenbeS f)ter menigftenS eine golge jener ©emütl;igung

unb ©ebete ift, glaube idj gemiß: ge tiefer bie eine 2Sagfdjale

finft, befto mefm f)ebt fi$ bie anbere; je tiefer unb bemütfnger

man fid) in ber igeimatj) beugt, befto met)r mirb ©ott in ber

^eibenmelt erhöbt unb nerf)errli$t. ©eS Sonntags ift bie $ir$e
immer jiemlid) regelmäßig gefüllt, au$ finb bie fDZorgenanbadjten

immer jabreicf) befucfjt, fie finb gembbnlicb aus, menn bie erften

Strahlen ber Sonne bie ©ipfel ber Verge nergolben. Vei etli»

$en gamiüen Serben aud) ^auSanba$ten gebalten, ©ine, i$

möchte faft fagen rnerfmürbige ©rf$einung ift, baß feit längerer

3eit bie fDZänner gotteSbienftlidjer getnorbenfinb, als bie grauen.

SBäbrenb beinahe nod) einmal fo niele grauen als fDZänner jur

©emeinbe gehören, überhaupt aud) niel mehr grauen als SJZänner

hier finb, unb jene früher ben ©otteSbienft niel fleißiger befugten,

als baS männliche ©efdüedjt, meinen jeßt, mie f$on ermähnt,

immer faft mehr 9JZänner als grauen bem ©otteSbienfte bei."

2Bir glauben au$ unfererfeitS, baß baS ©ebenen ber

jJZiffion unter ben Reiben im unmittelbarften gufantmenljange

ftef)t mit bem ©ebetSeifer ber l)eimif$en fßZiffionSgemeinbe.

Unb mir era$ten als bie nädjfte gru$t ber in $Deutfd;lanb

nor ben §erm gebrauten ©ebete unb gürbitten bie brüber»

li$e ©inigfeit, mit mel$er bie beiben fDZiffionare ißtietfeb

unb $ropf baS 2öerf in Eingriff nabmen, unb glauben baß
biefe gemeinfame 2lrbeit unb bie Verftärfung ber feelforgerifdjen

SCt)ätigfeit in 3oar felbft baS eigentliche QJZittel mar, bur$
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toeldml ine 23eränberung bevoirJt mürbe. 51ropf fc^reibt unter

bern 21. SDtai 1852: „2Bir haben gemeinf^aftlich gebetet unb ge*

arbeitet — unb ©ott ber §err ift ber dritte in unferm 93unbe

gemefen. können mir aud) non feinen großen ©rmedungen
rühmen, fo freuen mir mtl, baff jener ©eift ber Gmpörmtg bat

meiden rnüffen, unb baß el ben 2lnfd?cin l;at, all ob fi<| b

m

unb ba ©puren bei grüblingl geigten, SDoch mir freuen uni
mit 3ittern, miffenb, bafj ade! gleifcb &eu ift, mal fid) ja fo

beutlidb an 3oar geoffenbart bat- 2Bir freuen un! aber, bafi ber

feerr ben ©nabenborn miber ade Unreiuigfeit nodj immer auf
3oar gueden läßt. SBir freuen un! über fein emige! fetfenfefteS

äßort, ba! mir, menn auch in großer ©cbmadjbeit, oerfünben

burften, unb ba! aulricbten mirb bei iQerrn 2Berf. 2Bir fäen,

pflanjen unb begiefjen unb ermarten oom £errn ba! ©ebeiben.

®ie! ©ebeiben batte bernt unter bei §errn ©nabe feinen

guten Fortgang. SDie ©ottelbienfte unb bie ©ebetlftunben mürben
mieoer fleißig befugt, unb bie 33üfcE)e unb ^ellblöde fingen

mieber an, ©ebetpläße p merben. 9teuc S£aufcanbibaten, bie

mäbrenb ber 3eit bei Slufrubr! üödig fortgeblieben maren, traten

in ben Unterricht, bie ©dple ber ©rmacbfenen mürbe mieberum
eifriger benußt. 2lud) bie Uebung ber geiftlicben 3u$t trat

mieberum iu bie frühere $raft."

3$ batte fo eben (fcßreibt ißrietfcb unter bem 20. 3uli 1853)
eine rechte ^teube, bie größte $reube, bie ein ©eelforger haben
fann, bie $reube nämlich, einen über feine ©ünbe betrübten

©ünber p tröften. ©iner ooit ben 2tu!gefd)loffenen mar el, ber

mir bie $reube bereitete, ©r mar jcßon öfter bei mir gemefen

unb batte über feinen 3uftanb geflagt; bod) ba bie 2lu!gefcblof*

jenen in ber dtegel mehr über ihre ©träfe betrübt finb, all über

ihre ©ünbe, bie eigentliche Urfadm ihre! 2lu!fcbluffel, fo rnufj

ich oorfidftig fein mit meinen Strömungen unb ihnen ftatt ber

SCröftungen ©rmabnuitgett geben, ©o batte ich aud? ihm, fo oft

er bei mir mar, meine greube aulgefprodjen, bafj er fühle, mal
er verloren habe, unb il;n ermahnt, ficb immer beffer p prüfen,

immer fleißiger put ^errn um Sidjt unb neuel Seben p beten.

SDielmal fam er mit bem ooden Skfeuntniß feiner ©ünben.
©ein jperj mar ood, fein 9Jtunb floß über, feine Sßorte unb

Spänen gaben 3eugnif5 non ber 2tufridf)tigfeit feiner 9teue. 3a
idb fann fagen, bafj ich nod) faum ein fo oode! unb überjeu*

genbel 23efenntnifj gehört habe, feit ich in 3°ar bin. idieine

greube ift aber um fo größer, je oerfebrter biefer 'Scann fonft

immer mar, unb je mehr SSetrübnifj er mir oerurfadjt bat. ©r
erfannte biel auch unb bat mich febr, ißm bod; adel p oergeben

er hätte in feiner Slinbbeü gebadet, er müffe fo banbeln, er er*

fenne jeßt aber, auf melcbe ätbmege er geratben fei u. f. m.

©in 2lnberer oon ben 2lu!gefd)Ioffenen fam oor menigen

SCßocßen um Siitternacbt au unb medte mi($ aul bem ©chlafe.
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Gr fal; fo trilb unb berftbrt aug, bafj ich mich orbentlih fürchtete

unb il;n im 2lnfang fc^arf im 2Iuge befielt. Dag SBort Ijatte

ihn getroffen unb il;tn feine 9fuhe gelaffen, er muffte ju mir eilen,

um bern gante ju entrinnen, 9tad;bem ich il;n getröftet, ermah-

net unb mit il;m gebetet hatte, ging er beruhigt nach £>aufe. ©o
fafft ba» 2Bort hier einen unb ba einen ©ünber unb macht bie

lobten lebenbig.

2llg idh »origen SJionat mit ber 9)fiffion§büchfe umher ging,

fam id; auch su einem alten Spanne, ber fchon mit einem gufje

im ©rabe fteht unb fidj hoch nod; nie um feine ©eligfeit befüm*
mert bat. Gr fajf mit feiner alten grau unb feiner ©htriegertohter,

bie beibe getauft finb, am geuer. iölid; auf einen ©tein su ihm
nieberfefcenb, fragte ich hn uad; feinem Sefinben. „fttanf, franf,

mt;n igeer, ertriberte er, unb fehr fhtrach, eg geht mit mir berg*

ab." „9lun bag ift fein ©(habe, entgegnete ich, ber greuben ber

Grbe finb ju trenige, fie finb su geringe, alg bah man fehr bar*

über trauern foUte, fie Perlaffen ju müffen. 2ßot;in gehft bu
aber, trenn bu ftirbft? " „gh treifj ni<ht, mt;n Igeer, in bie Atolle

!"

„gn bie igötte? igöre, bag ift ein fc^led^ter Sroft! Senn bie igötte

ift ein fehr fhredlicher Drt. 2lber trarum trillft bu in bie |>ötte

gehen, ba bir ber liebe <gerr gefug ben igimmel oerbient hat,

unb bidf täglich sum Fimmel rufen läfjt? ©iel;, trie freunblidj

Gr ift unb toie gern Gr bich felig machen trill: bu fommft nich>t

in bie Jfirche ju ghm, um ©eine l;erslid;e Ginlabung an alle

arme ©ünber su hören, ba fcfndt er ntid; heute Sttiorgen su bir,

um bir su fagen, toie gerne Gr bid; felig machen tritt, gft bag

•nicht ein recht freunbücher, lieber £err?! Unb möd;teft bu bir

•nicht helfen laffen ron ghm unb nic|t gent bei ghm im igimmel
fein?" ©o rebete ich sum 2ltten, ber trährenb tneineg ©predfeng
erft ben igut abnabm, bann au<h bag Sud;, bag fie um ben Äopf
tragen, unb fich feufsenb eine Shräne, bie in ben gurren ber

SBattge hängen geblieben trat, abtrifdjte. „ga, mt;n <geer, ich

treih nicht, ik werk en werk (ich arbeite unb arbeite, b. I;- ich be*

benfe eg unb mül;e mich bamit ab), bod) ich treib nid;t, — eg ift

fchtrer!" — „D nicht bod;, eg ift gar nicht fd;trer, bu braud;ft

treiter gar nichts su tl;un, alg bem lieben igeilanb su fagen: Sie*

ber igerr gefug, ih bin ein ©ünber, unb möchte gerne felig trer*

ben, treib aber nicht, trie id; eg mad;en fott
;
erbarme Sich hoch

über mid; armen alten ©ünber, fchenfe mir Seinen heiligen ©eift

unb lehre mich, U)ie ich felig tuerben fann. Su brauchft il;m bag
nicht in ber Drbuung $u fagen, trie id; eg je|t gefagt l;abe, bu
fannft eg ghm fagen, toie bir eben bie gunge fteht: Gr rerfteht

alle Sprachen. SBillft Su niht su il;m gel;en?" „ga; treib nid;t."

— „D bod;! ber Sob trartet nicht, gehe ja gefhtrinb! ©ieh ! Sa
finb fo riele ©träuher runb um bid; her, fte finb biht, fein

2Jlenfd) fteht bich, ba beuge beine £ttie oor beinern <geilanbe, Gr
hört bih unb trirb fich öeiner erbarmen." ©o brang i<h in ben

Dr. 2Sanj)emaun, ©ej<§. b. Serl. SSb. III. (Sifte SlOtp. 6
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Stilen, ber fidfjtbar tief bemegt mar. ®ie alte grau braute mir
einen Sixpence, ein 33iergrofd)enftücf, in bie SKiffionSbüdfjfe. 2Birb

baS 2ßort benn ganj »erloren fein? g<$ fmffe, baS toirb eS nidfd,

trenn ber ©aame aucf) erft fpäter aufgefjen follte. —
3u einem anbern alten Spanne tarn icf> mit ber Sücfjfe. ©r fafj

in feiner <gütte unb märmte ftcf). gdf fetjte midi) auf feinen ©dfietnel,

beu er mir bot, neben ifm. ©r entfdjulbigte fidff, bafj er bieSmal nichts

Itabe in bie Sücfyfe 31t geben, feine alte grau fei aber gegangen,

um jmei <Qüf»ter ju »erlaufen, unb mentt fie ©elb brädfjte, moHte
er eS bringen. (©r braute audf fpäter einen Sixpence) — „Stun

laff nur gut fein, anttr ortete id) ilfm auf feine ©ntfdfmlbigung,

baS ©elb ift mir aucf) nidfrt bie £)auptfadf)e, trenn idf> mit ber

Siidf)fe ju bir fotnme, fonbern beiner ©eete igeil. ®ie ©cfmift

fagt, ber SDicnfcf) bringt eS, trenn er eS meit bringt, auf 60—70
gafme unb bie ©rfafmung leimt, ba§ menige SJlenfcfmn fo alt

merben. ®u l;aft eS toeit gebraut unb fdfcinft mir uic^t mefm
meit »oit 70 galten ju fein. (Sin langes fieben liegt fiinter bir,

eine furje geit nur nocf) »or bir, eS t»irb beSfjalb 3eü/ bafj bu

ernftlidf) an bie grofie Steife benfft; bjaft bu bidff fdfmn barauf »or=

bereitet?" „ga Myn Heer t>at redf;t, ertoiberte er, lange t>abe idf

nidft mefm ju leben
;

icf) füfyle eS, baff ber £ob fommt, unb bod?

bin idf nocf) nidfrt bereit. ©ingelaben bin icf) oft unb lange, aber icf>

f)abe midi) feftfjaltcn laffen burdf beS Teufels ©trief, beit Scannt*

mein. ®oc(? mir, meine alte grau unb idf, f)aben unS nun ernftlidf)

aufgemadfjt, uttb ber igerr I)at ©nabe gegeben, baff mir fefct los finb

»on biefem ©trief unb mir moHen anfjalten mit Sitten, baff @r
un§ ferner baüor bemafme unb uns erlöfe »on allen unfern ©int-

ben." ©o rebete ber Sllte mit bemegtem fgerjen, unb id) füllte

eS feinen Söorten ab, baff fie feines ^erjenS Meinung auSfagten.

gdf) beftärftc ifm in feinen guten ©ntfeflüffen, unb manberte meüer.

©pät, aber bodf) nocf)-, ©ott gebe eS ! ©r nimmt audf) in ber

elften ©tunbe nocf) an. —
„fgerr fiel;e, ben ®u lieb f;aft, liegt franf." gd) meine

ben alten ©inteon. Db feine $rantf)eit junt £obe ift, meiff

idf) nidf)t; baS aber meiff icf), baff fie jur Serl;errlidf)ung ©otteS

gereift, $anna tarn unb fagte mir, ©inteon fei franf, fpredfe

fo munbertid), fönne febten unb* nicf)t fel;eit. ©o fanb id) ifm

audf), als id; 31t if)tn tarn. ©r l;atte bie ©rippe gehabt, mar
gu friif) ausgegangen unb fwtte ftdf) erfältet. igart »erflagte i^n

fein altes SJtütterd^en bei mir. ©ie fjabe i^nt mof)l gefagt: ©i-

meon, bu mu§t nid;t! bu mufft nidjt! bu mirft fränter merben,

eS ift regnid^t unb falt
;
aber er f)at fid; nid^t galten taffen unb

ift boef) in bie $irdf)e gegangen. — 2BaS bodf) baS ©»angelium

nic^t fann! ©ie füllen nur einmal felfen, maS eS auS biefen alten

Siegern gemacf)t ^at; mie fjer^lid; fidf bie alten Seute lieben unb
mit meldfer järtlicf)en ©orgfalt bie alte igattna i^rein alten <SU

meon aufmartet. ©S ift eine malme greube, bie alten ßeute fo
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gufammen gu fel;ett. ©imeon fann alfo fel;en unb nidht feiert.

®ie (Srfältung h flt fi<^> auf bie 2lugen gemorfen, bafj er nidht

jefjen fann. 2Bunberli<h ift, baß er nur nach unten nicht feben

fann, nach oben fann er fehen. Unb ma§ fieht er benn oben?

(Sr fagt, oiele tüetfse fe^r fdjöne dttenfchen, fo fdrnn mie er noch

nie gefehen. ©inteon fieht nach oben beffer mit feinen blinben

Slugen, al§ i<h mit meinen fehenben. „<gcrr, öffne ihm bie 2tugen!"

bat ©Ufa für feinen Knaben, unb ber ifnabe fah bie <geere ©otteS.

D, tröftlidje 3eugniffe am§ alter unb neuer 3eit, bafj heilige

(Sngel, felige ©eifter un£ umgeben; benn bafür holte ich auch

©imeonS fd)öne meifje -iJlenfdhen."

3u benen, bie au§ ber Verirrung mieberfehrten, gehörte

aud) ber alte (Slaa<§ (jefct Johannes) färben. „®iefer alte 2Jtann

(fo berietet Sr. ®ropf) ftectte ooller (Sigengeredjtigfeit. Sei ber

Slnmelbung gur »Orienten Slbenbmal}lgfeier beftrafte ihn Sr.

fßrietfdh megen ©onntagsarbeit. älnftatt gu befennen, entfchulbiate

er fxd) baburdh, bafj er ben älteften (Sorporal, gegen ben er bi3

bahin freunblich gefinnt mar, gleicher ©ünbe fälf<hli<h befc^ulbigte.

3d> rebete mit if)in auf! £iebreid;fte. ®a auch bie§ nid;t fruchtete,

erflärte ich ihm, bafj er mit einem folgen feinbfeligen igergen

nicht gum heiligen 2lbenbmal)l gelten bürfe. ®a§ mar für ibn

ein $Donnerf<hlag. (Sr, ber fonft bei ber geier be§ heil- 3Jlahle§

laut unb öffentlich ben £erm pries, menn er ben $elch nahm —

•

er burfte nicht gum Ibenbmahle gehen. Salb barauf mürbe er

franf. @3 mar feine leibliche $ranff)eit, ber Teufel fafste ihn an.

(Sine grofje Unruhe be3 ©emiffenä bemädhtigte fiel; feiner, er

donnte nicht fdjlafen, nicht effen unb trinfen. (Sr ließ midh rufen.

3$ machte ihn auf feine ©ünbe aufmerffam, nadt)bem er mir
mit mirren SBorten ergählt, „er fei fo matt üom Arbeiten, er

arbeite (f(häufele) bie gange 3fad;t unb hoch befomme er nichts

fertig/' 3<h öerhielt ihm nidht, baß nach meiner 2lnfi<ht ber xob
nidht mehr fern fei oon ihm unb bafj ber Teufel ihn gefangen

hielte. (Sr müßte fidj gu 3efu menben, bem treuen Serfühner,
er müffe fidh audh mit ^eftha oerföhnen, menn er mode in

Trieben heimgehen. 3<h ging §u 3efiha unb bat biefen, hoch gu

Johannes (Slaffe — (Soth oon 3Dar) 3U gehen. ®iefer that§

auch, unb nodh benfelben 2lbenb hotten fidh beibc oerföhnt. 3'uei

£age barauf ging idh mieber gu il;m. (S3 mar beffer mit ihm.

(Sr jagte : „Son bem 2tugenblidfe an, mo bu mit mir gebetet hctft,

ba mürben mir bie dugen geöffnet unb ich fah meine ©ünbe,
mie nod; nie guöor. ©ünbe unb £ob eilen famel! unb ©otte<§

2Berf muß heilig unb rein fein. 3<h fah eine grofje Stenge
©anb unb biefer moUte in§ SBaffer." 3<h mie§ ihn barauf hin,

bafj biefer ©anb feine ©ünben unb feine guten 2öerfe feien,

morauf er oertraut höbe. 3lm barauf folgenben ©onntag mürbe
er burdh einige meiner ©chulfinber au§ ©otteS 2öort erguicEt.

3ch hotte biefen nämlich gerathen, bie übrige ©onntagggeit ftatt

6 *
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guin ©pajicrengehen baju ju benu^ett, bafj fie ju ben ßranfen
gingen unb ihnen ©otteg 2Bort oorläfen. ©ie ftnb meinem fRathe

juerft bei biefent 3>oh- Glaffe gefolgt. Salb barauf befugte id)

ibn unb fanb il;n auf ben Seinen. Gr muffte nicht genug feinen

§erru unb ^eilanb ju loben unb ju preifen. „9iun meifj idh,

baff ©ott ein <Qerr ift, ber üerberben unb erlöfcn !ann. Seiblid)

bin id) nicht fran! gemefen. SDer Teufel hat feine -Stacht an
mir betoiefen. SDrei £age habe id) <göllenquaten erlitten. 3f<h

füllte ein oerjehrenbeg $euer in meinen ©Hebern unb batte feine

2lu<3ficl)t auf igülfe. 3><h fonnte nur rufen bie erften feilen beg

Serfeg: Myn heiland, ik verloren kind, dat nergens trost noch
redding vindt, unb nidftg meiter. 9tun meifi in ber bafj

i<h ein ©ünber bin. Slnbere finb burd) mich jur Sefel)tung ge-

fommen, id) mar aber felber nodj nicht grünblid) belehrt.*) 9tun

mill idh bei meinem £eilanb bleiben, benit id) habe aufg 9teue er=

fal;ren : God wil niet, dat wy gaan verloren. 9tun famt id) eg

allen Seuten erjäl;len, meld;e <QöUenpeiu ein ©ünber augfteheit mufj,

ber fid) für geregt hält. 2Ug idh beim £>augbefud)e aud) §u ihm
fant unb ihm meine $reube barüber bezeugte, ü)n mieber im ©ot=

teghaufe gefehen ju haben, fagte er: „3$ mufjte bodh ju bem ge=

heit, ber mich gefunb gemacht hat unb ben ich uirgenbg beffer ju

finbeit meine, alg in feinem Tempel. 3$ ütiH nun aud) nid)t

aufhören, mit bem Slinbeu 31: rufen, igerr 3efu, erbarme bi<h

meiner!

®ieg ift bag lebte 2Bort, meldheg ung toon bem alten „80t

in 3°ar" berichtet mirb. 2öann er heimgegaitgen ift, rnirb ung

ni<ht erzählt. 2lber mir hoffen, bafj er gegenmärtig mit ber

großen ©d)aar berer, bie in meiffen Kleibern bag Sob beg 2ant=

meg fingen, banfenb unb fegnenb berer gebenft, bie auch feiner

©eele ben 3ugattg jurn emigett Seben bereiten helfen burften.

3mei anbere Serirrte, bie in biefer 3e 't umfebrten unb
©ott bie Ghre gaben, maren 9J?id)d ©toffelS unb Gorneliug

•Dtajaja. ^rietfd) fd)reibt öoit ihnen:

„$Rid;t meit » 01t meinem igaufe fteht eine fleine <gütte, in

biefer liegt ein armer Krüppel, fDtichcl ©toffelg, ein ©obn öon
2Ibam ©toffelg, ber prebigt, ohne ben 9)tunb babei öffnen ju

muffen, ber ganzen ©emeinbe gemaltiger, alg id) je geprebigt

habe
: „3rret eud) nid)t, ©ott läfft fid) nicht fpotten. 2Bag ber

fötenfdEj fäet, bag mirb er ernten." -Stichel batte früher ein fet)r

müfteg Seben geführt, mar Dorjüglid; bem £runle fet)r ergeben

gemefen. „»gälte ©ott fid) nicht über mich erbarmt unb mir bie

Slugen geöffnet, id) hätte mid) längft tobt gefallen, bettn mie ich

*) ©urd) biefen SWann, dje er nod) betefjrt war, mürbe ein gottlofer § ot=

tentottenmufifant ju ©ott befe^rt, fo bafj ber Sauer ben fromm geworbenen

Sliuftfanten an einen anbern §crrn oertaufte, au« fffurdjt, er möchte tott

«erben. Später lernte man ben SJtann fd)äf?en unb rief ihn herbei, Ärante

ju tröften, meit — bie Säuern nicht beten tonnten.
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eg getrieben habe, famt’g fein Wenfdj) lange treiben, ich habe ju

ftarf getrunfen," hat er oft ju mir gefagt. ©ott hat ihn aug

biefent £obe errettet, I;at il;n berank geriffen aus ber Wacht ber

ginfternifj unb il;n oerfe£t in bas 'Reich beg Siebtes. Wichel

bat eine febr gute ©rfenutnih unb fonnte febr erbaulich t>on

©otteg ©nabe unb Sarmber^igfeit fpredben. 91ur ein§ bat mir

nie an Wickel gefallen, bah grau unb $inbet nie etmas Drbent*

lidbeg anjuäieben batten, mährenb er boeb immer jiemlid) befleibet

ging, Sprach ich mit il;m barüber, bann mar ber fdblecbte Ser*

bienft ober bie grau febulb, er nie; unb bod) ift bie grau, mag
man oon nicht dielen §ottentotten=grauen fagen fann, fef;r ar=

beitfam. ©pater gemährte icb aud) Unfrieben gmifd>en Wann
unb grau, gef) fühlte mobl unb erfannte immer beutüdber,

bah Wichel ber fdEjulbige Xbeil fei; er fonnte ft<h aber immer

febr gut üertbeibigen unb fo unfcbulbig machen, bah eg mir bei

aller Ueberjeugung nicht möglich mürbe, il;n oon feiner Scfjulb

grünblidb überführen ju fönnen. gcl) muhte eg bentnacb bei ber

blohen Serföfmung beiber ©beleute bemenben laffen, obgleidb idb

fühlte, bah Wichel eine ernfte Seftrafung nötbig gehabt hätte,

©g gebt fdbneH bergab mit bem Sünber, ber ficb oon feiner

Sünbe nicht überjeugen laffen miH unb ficb gegen bie Stimme
feineg ©emiffeng oerhärtet. Sag §eigt Wichelg galt, ©r hat

fidb nicht oon feinem grrtoege gelehrt, er muhte enblich megen

©hebruch unb mehrfacher Serfmhe jum ©hebrudb oon ber ©e*
meinbe abgefdbnitten unb auf unbeftünmte $eit oom ^ßla^e

oermiefen merben. igodbrnüthig unb tro£igen Sinneg 30g er

-fort unb obgleidb ich feie $eit feineg älugbleibeng oom Pafce
oon feinem Setragen abhängig gemacht hatte, um ihn fo befto

eher gur Umfehr §u bemegen, fo machte er eg bo<h je länger

befto ärger, ©ott aber, ber fein Wohlgefallen hat am SCobe beg

Sünberg, mcifj 9fath, menn aller Wenf<hen 9tath aufgehört hat,

unb hat Wittel, menn alle menfchlichen Wittel fehl gefcblagen

finb. Wichel macht mit bem Sauer, bei bem er mofnte, eine

meite Seife, er fällt unter bag Sab beg Dcbfenmageng, bag ihm
bag einzige gefunbe Sein, benn am anbern mar er fcfmn Krüppel,

aug ber £>üfte oerrenft unb bridbt. ©in Wunber ift eg, erzählt

er felber, bah ich noch fo meit unter bem 9tabe meggefommen
bin, benn icb toar fo gefallen, bah eg mir gerabe über ben ßeib

gehen muhte. Unb bo<h fügte er fm^u, meldbe Sliubheit, ich

habe in meinem Unfall noch gemurrt gegen ©ott unb gefragt,

ob ich benn ber gröhte Sünber fei, bah id) fol<h ein Unglüd
haben muh, ba ich bo<h gang anbere Sünber fenne, benen eg

gang mobl geht, ©in Wunber ift eg, bah er nodb lebt, auch in

anberer Segiefmttg. Wie diele, bie einen gleichen Unfall hatten,

babei aber alle £ilfe unb Unterftütmng genoffen, finb geftorben,

Wichel aber, um ben ft<h Siemanb befümmerte, ber in ber gröhten

5fälte liegen unb auf einem Wege, ber einen gefunben Wenfcben
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franf mauert fann, eilte fo meite ffteife jutücf machen mufete,

lebt noch unb befinbet fi<b in ber Sefferung. 2llg ich üon bem
Unfall horte, it>ar er fcboit feit einiger 3eü jurücf, mufete aber

bei bent Sauer, ber mehrere leere Käufer auf feinem iß(a|e feat,

bei all ber 5?älte, bie in biefem 2Binter befonberg grofe mar, im
Söagen logiren. 3<b liefe gleich ben SBagen einfpannen unb ifm

feoten. 3<b fonnte mir nicht benfen, bafe Myn Heer bag an
mir tbun mürbe, fagte er, ba i<b Myn Heer fo betrübt feabe

mit meinen ©ünben unb meinem £rofe. 3<b tfme eg au<b nicht

an 3Jticbet bem trofeigen ©üttber, antmortete id), fonbem an bem
Perunglücften unb burcfe ©otteg <panb beftraften Stichel. ®afe
er je mieber geben lernen mirb, ift faum ju ermatten. 6r ift

jefet febr bemiitfeig unb feine $rau ifem nun bie befte ©feeftau

oon ber 2BeIt. @3 ift aber beffer, alg ein Krüppel jum Seben

eingeben, alg jmei ffüfee bu&en unb in bag b>öUifdbe ffeuer ge*

morfen ju merben.

3m Anfang beg £>erbfteg, id) meine unfern afrifanifcfeen <gerbft,

ber im 3JZärj beginnt, ift aucfe ein alter treuer ßnecfet beg £erm,
©orneliug 50iajaja, in bie obere ©emeinbe aufgenommen morben.

©g mürbe mir gefagt, ©orneliug liegt franf unb er fpricbt fo

bunt burcf) einanbcr. 3<b ging ju ibm, fanb ifen aber nacfe mei*

ner Meinung nicht fo gefährlich franf; er batte über feine ©cbmer*
gen ju flagen, fühlte fi<b blog fdhmacb, feine güfee maren etmag

gefcfemollen. ßränfer fanb icfe ifm am ©emüth- ©r flagte febr

über feine Untreue im ©ebet unb fagte, biefe Untreue fei bie

Urfacbe feiner Äranffeeit. 3<b mar rec^t fleifeig im einfamen ©e*
bet, erjäblte er, unb liefe mich bureb nidjtg baoon abhalten, id)

bin aber in ber lefeten 3eit lau gemorben, habe nadjgelaffen unb
gemeint, eg fei genug, menn icb bie ©ottegbienfte befuge unb bi«

unb mieber ein ©ebet time. 3umeilen fühlte iib mobl, eg fei

nicht red;t, meinem ©ott fo menig ju bienen, unb blog fo äufeer*

lieh, — ber ©eift b flt tntdb mofel beftraft, mich aber hoch niebt

gebeffert, menigfteng bodh nicht grünblidh. Docfe jefet fyabe icb’3

meg ! ©g ftanben 3«>eie bei mir, ber ©ine am gufeenbe, ber 2ln=

bere am Jfopfenbe unb ber lefetere fagte: ©ieb, mag icb alleg für

bi<b unb an bir getban l;abe, bu aber bift ooit mir gemieden

mit beinern igerjen unb h«ft mich öerlaffen, nun miß icb ®io
einen $nau geben unb menn bu ben überminbeft, bann foHftbu

mir eifriger bienen. 9tun bube i<b ben $nau meg, fügte er binju,

unb merbe ihn fchmerlicfe überminben. ©g ift aber meine ©efeulb,

icb füb^ eg, marurn habe ich meinem ©ott unb Jgeilanb au<b fo

lau gebient. 2Bag fod icb nun tbun? — 3$ geigte ihm hierauf,

mag er ju tfeun bube, bem <gerrn nämlicfe feine Untreue unb
Sauigfeit ju befennen, ficb ihm aber auch gläubig unb oertrauenb

in bie 2lrme ju merfen, ba er au<b für folcbe ©ünben fein Slut

oergoffen unb fo auch bafür Vergebung ermorben habe. 3$ febieb

pon il;m mit beut Serfprecfeett, ihn in einigen £agen mieber 3U
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befudpen. ©ocp fd^on an einem ber näcpftfolgenben ©age mürbe

mir gemelbet: ©orneliuS fei eingefcplafen, um nicpt mieber ju er=

machen. @r mirb aber bennocp mieber ermaßen, icp poffe unb
glaube eS juberfidptlidp, ju einem befferen Seben! Obgleicp er

etmaS meit non ber Äircpe mopnte, pat er bocp nie ben ©otteS*

bienft »erfäumt, offenbarte aucp in feinem ganzen SBefen unb
2Banbel eine treue unb reblicpe Seele, ©afe bocp recpt Siele

feine ©emiffenpaftigfeit erben mosten, unb audp mir ein reifer

2fntpeil üon biefem ©rbe mürbe!

2Bir fcpliefeen biefen 2lbfdpnitt mit fur&en Sacpridjten au§

bem Seben jmeier 2)tänner, bie burdp alle Unruhen unb 2luf*

rupr pinburcp ©reue gehalten paben unb bie barum einen be*

fonberen 9ßlafe in biefer ©efcpicpte mopl öerbienett. ©er eine

peifet f^reberic Oppermann, ber anbere ©peoppiluS 3<*nuarp.

gteberic Oppermann.

Son ipm berietet 9fliffionar ^rietfcp: „2llS icp neulich

Den alten Oppermann befugte, bantte er mir auf3 perjlidpfte,

bafe icp ipm bei feiner lebten ^ranfpeit baS ^eilige 2lbenbmapl

in feinem Haufe gereicht patte. „Sonft l;abe idp — fupr er

nacp biefem Sobe ©otteS fort — neben ber Äanjel gefeffen,

peute fagte mir aber eine Stimme, bu tnufet bidp öor bie $anjel

pinfefeen. ©aS pabe icp benn aucp getpan mit bem ©ebete:

x Sieber ©ott, gieb mir Opren, um ju pören unb ein H^S, um ju

toerftepen. ©a pabe idp benn bie ^ßrebigt beffer öerftanben, als

je, unb meine greifen Opren paben gepört, maS fte nodb nie

gep'ort paben: bafe icp nicpt allein für meine ßinber foCte beten,

fonbera audp mit ipnen, bafe icp fte foH bei ber Hanb nepmen
unb ju ©otteS ©pron leiten unb ipnen fagen: Siepe, ©ott ift

bein 33ater, icp bin bir nur ein geliepener Sater." (@r muffte

bie oon mir gepaltene ©aufrebe faft mortlicp). ©iefer 9Jtann

lernte fdpon in feinem jepnten $apre burdp einen Sclaoen beten.

So oft ber Sclaöe feinen Spaten bei Seite fefete, fo oft ging

er in ben Sufcp, um ju beten. 2lber Oppermann blieb bei

feinem fünblieben Seben unb ©reiben, bis ipn ber <gerr auf eine

merfmürbige äöeife nacp 3°ar gebradpt pat. Oppermann biente

bei einem Sauer. Sacp Stblauf ber ©ienftjeit moHte er bei

biefem Sauer nicpt länger bleiben, ©er Sauer madpte ipn be=

trunfen unb inietpete ipn in ber ©runfenpeit für einen neuen
ßeitraum. 2ltS Oppermann nücptern mürbe, erflärte er ben

&ontraft für nidptig. ©er Sauer, barüber aufgebradpt, liefe ipn

burdp anbere Hottentotten jurn gelbfornet tranSportiren, bamit
biefer ipm eine ©raept Scpläge ertpeile nad; ber im mitfolgenben

Sriefe angegebenen 3dpi- ©er gelbfornet öffnete ben Srief
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intb fagte
: 3<h foll bir 35 geben, mal bernt? 35 Dchfen ober

35 ©chafe? (Ser Slbfenber hatte hinter ber 35 bal SDBort „Hiebe"
bergeffen.) Ser $elbfornet, unterrichtet bon ber Stieberträdhtig*

feit bei Säuern, lieft biefem jagen: ©r foHe bei ©träfe nie

mieber jemanben int trunfenen ßuftanbe mieten unb ben Dpper*
mann fragte er: 2Bo millft bu ftin? „3<h miß nach 30ar-"

Hier ift bein ^aft nach 3oar - Unb hier in goar hat ihn ber

Herr mit Siebelfchlägen ju ficfj gejogen. ©r ift ein frommer
unb fleiftiger 9Jtann."

©tmal fpäter berietet Derfelbe -äftiffionar :
„Son $. Cpper*

mann, bon bem ich neulich mittheilte, hörte ich, nne er iut

Flamen ©ottel auf Arbeit geht. Sie Säuern nennen biefen

Sttann „ben SJtiffionar"
;

bentt er fagt ihnen ohne ©cheu bie

SBahrfteit. ©r prebigt burdh 2Öort unb Sßanbel. „Sill i<h, fagte

er einmal, im »ergangenen 3al;re ju ben Säuern auf Slrbeit

ging, gebachte ich baran, toelche! SBerf ber <gerr in mir burdh

bie heit- Saufe gethan unb melchel SBerf (Seufell*) bei ben

Säuern getrieben mirb. Sill' ich öon fern ben Sauernplaft fah,

bat ich ben Herrn, fein 2Serf in mir §u bemahren, auf bem
Sauernplafte, unb ju bem Sauer fagte i<| : Saal, ich null ©u<h
gehorfam fein unb fleiftig arbeiten, hoch §mei Singe begehre ich:

„baft Saal mich läftt ungeftbrt meine täglichen unb fabbathlichen

©ottelbicnfte mit meiner $autilie hatten unb auch anbere ab*

hält mich barin ju ftören; 2. memt Saal an mir unb meiner

gamilie etloal fieftt, bal nicht recht ift, fo faget el mir. Um
mal ich gebeten, bal habe ich erlangt bon allen meinen Srob*

herren." -Dlatt fiebt, bie Säuern haben Stefpeft bot einem maftr*

haft gläubigen Hottentotten. SBenn 3°arl ©iitmohnet alle fo

bächten, bann märe feine Slulfdhlieftung mehr nöthig."

Ueber bie leftten Sebenltage biefel treuen SJtannel berichtet

SKiffionar SJfepfarth aul ber erften Hälfte bei 3ahrel 1855:

„Ser alte $rebrif Oppermann, 76 3af)re alt, ©dfmhmacher
unb ©attler bon Hanbmerf, unt> einer ber arbeitfamften ©in*

mohner bei ^3laftel. Stoch bil ju feiner leftten $ranfl;eit, einen

SJtonat bor feinem ©nbe, arbeitete er an ein ißaar ifSferbege*

fdhirren für einen Sauer, hat fie aber nicht mehr fertig be*

fommen. 3n feinem einfältigen ©lauben hatte er reiche ©r*

faftrungen bon ber ©nabe feinel Heilanbe! an feinem Herjen

unb in feinem Scben gemacht, unb el fehlt il;m baher auch nie

an ©toff, biefelbe bor anbern §u rühmen. 3n feiner leftten

Äranfheit, bie in f^olge einel alten Srudhel febr fdhmerjhaft mar,

befuchte ich ihn °ft; er bemicl bie gröftte ©ebulb unb priel

mitten in feinen ©chmerjen ben Heilanb, ber ihn bon ber fünfter*

nift errettet unb el ihm biele 3al;re bergönnt habe, im Sichte

©einel ©bangclium! ju manbcln unb fiep ju erquiefen. „3<h
bin bereit, ju 3hm 3U gehen, menit el ©ein 2öiße ift, mich ab*

gurufen", fagte er oft; unb fein abgcmagertel ©eficht ftrahlte
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bor $reube, memt mit ibm an feinem Säger gebetet mürbe. 21m

testen Tage oor feinem @nbe mar idp nodp bei ipm; feine §änbe
unb güjse maren fdpon erfaltet, bie ©pradpe ipm benommen;
aber er patte nodp bag bolle Semufitfein; ba berfudpte er, mir

bie £anb entgegen gu ftredfen, tonnte fie aber niept mepr in bie

<Qöpe rieten; "icp reifte ifmt bie meinige mit ben SBorten:

greberif! ber igerr fomrnt, bidp gu polen; aug feinen 2lugen unb
feinen ficb bemegenben Sippen mar feine 3uftimmung gu lefen.

2llg mir bor feinem Säger nieberfnieten unb beteten, ftrengte er

feine lepten Kräfte an, um feine fteifen igänbe nodpmalg gu

falten unb eg gelang ipm, fie fo meit gu bringen, unb alg mir

2lmen fagten, bemegte er mieber bie Sippen, um eg, obmopl laut*

log, nadpgufpredpen. 3dp fegnete ipn ein im tarnen $efu gu bem
mistigen ©dpritt aug ber 3e^ w ©migfeit, unb menige

©tunben, nadpbem idp ipn berlaffen, berfdpieb er fauft unb in

^rieben.

©er jmeite ber beiben freuen ift

©peoppüug $anuan;.

©erfelbc mar in ber 3eü ber ©rmeclungen alg Jüngling

müerfafft unb bann nadp ©nabentpal auf bag ©dpulleprerfeminar

gefanbt morben. ©ort ermarb er fidp halb bag Sob beg ©e*
förbertften unb ©üdptigften unter allen feinen 9JMtgenoffen. lieber

bie (Sntmidtlung feineg inneren Sebeng foH er ung felbft 9tadp*

ridpt geben burep ein ©dpreiben gu beffen Slbfaffung ipn SJUffionar

ßropf beranlafjte. @r fdpreibt unter bem 6. Februar 1853:
„fDtit einem <gergen botl $reube icpreibe icp 3Pnen biefe me*

nigen 3eilen, ba *<P toeip, baff ©ie alle gern bon mir pören,

mie eg mir in meinem Seben, im ©eiftlicpen mie im Seibticpen,

gegangen ift, unb idp nidpt fürdpte, bap ©ie eg für gu gering

palten merben, audp bon bem unterften 3prer ©iener gu üer*

nepmen, mie er gu foldpent midptigen Seruf gefommen ift, näm*
lidp ein ©dpuHeprer für feine Sanbgleute gu merben, unb mie

ber &err ipn gu fiep gegogen pat. ©ag alfo fei ber $npalt
meiner furgen ©rgäplung.

3cp mopnte früper mit meinen lieben ©Itern ungefäpr gmet

©agereifen bott Qoav entfernt, nidpt unter bem ©dpaHc beg gött*

lidpen SBorteg, fonbern bei ben poHänbifdpen Säuern, bie ftdp

um unfrer ©eelen ©eligfeit nidpt befümmerten. ©a gefiel eg

unferm lieben £errn unb ©ott, ung burdp ©eine aümeife fite*

gierung aug ber ginfternifg unb bem ©dpatten beg ©obeg perbor

gu polen, unb ung an ©ein munberbareg Sidpt gu bringen, ©ag
gefdpap im 3aprc 1838. 2llg mir nadp 3o<rc tarnen, mar £err
©regoromgfi pier SÜJtiffionar. Sei ipm ging idp in bie ©cpule
unb fanb ©efallen am Semen

;
bag mar mir neu unb lieblicper,
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alg bei beit igollänbifcben dauern gu leben. Stur menige 3abre
mährte eg unb mir mußten unfern lieben ßefjrer fdteiben fefjen.

©dbmer mar eg für ung, bocb ber igerr forgte für einen neuen
9)tiffionar, ba§ mar £err Stabloff. 3U feiner 3 ett ftanb ^er

igerr mir bei, bajj ich fdmeü im Sieuen Seftamente lefen lernte,

aud; erhielt ich ein ©efangbudb. ©o erfüllte ber igerr meinen
lang gehegten Söunfd), ©r mochte mid) fällig machen, baff idb

lefen tonnte, unb idb tarn nun in bie erfte ©dbulflaffe. Sefon*
berg einbrüdlidb unb erbaulich mar eg mir, all mir in jener

3eit gum erften 9Jlale gu 2Beifmadf)ten ben ©briftbaum in ber

$irdf)e faben unb 3b*e ©efdbenfe empfingen. Stod) nie gubor

Ratten meine Slugen fo ©tmag gefeben unb mein igerg fo ©tmag
gefüllt, al§ an jenem SBeifmacptSfefte

; ich benfe noch oft an
jene unaugfpredflicb grofje ftreube. Son ber 3eit an begann

ich fleißiger gum igerrn gu beten, benn bagumal mar bie g,ange

3oarfd;e ©emeinbe lebenbig, unb eg mar eine Suft angubören,

mie ftag unb STiac^t Sitten unb sieben gum £bron ber ©nabe
binaufgefenbet mürben. $)ag trieb auch mid}, ben igerrn angu*

rufen, baff ©r mir ein geiftlicb unb l;eilig Sebeit f(beulen möge.

3u jener 3^it batten biele, mie einft ber Äerfermeifter gefragt:

„SBag muff ich tbun, um felig gu merben?" Slud; icb tonnte

burdb beg igerrn ©nabe halb für bie heilige £aufe borbereitet

merben. ftngmifcben trat icb alg Siebbüter in ben SMenft eineg

boUänbifcben Säuern, unb gerabe ftanb icb am Söege bei meiner

beerbe, als ber igerr feinen 5?nedbt Stabloff gu mir fanbte, mit

ber $rage, ob idb midb mol;l mödbte unterrichten laffen, um ein*

mal ©djudebrer gu merben. Stach furgem Sebenfen antmortete

idb: „3a, SJtpn igeer, bag ift mein Segebren." 3<h toar boll

greube. Sludb meine lieben ©Itern gaben ihre 3uftintmung, icb

mürbe oon ber igeerbe meggenommen unb nadb ©nabentbal ge*

fdbidt, um ba beffer unterrichtet unb ergogen gu merben. ©inige

SBocben bor meiner Stbreife babin tarn unfer SJtiffionar ißrietfcb

in 3°ar an.

2llg idb nach ©nabentbal tarn, mar mir alleg fo lieblich in

©dbule unb Kirche, benn idb hörte ba gum erften S)tale Drgel*

fpielen gum greife beg igerrn. ©g mofmten bort biele SJtiffio*

nare, unb mir, bie mir gu ©cbuHebrern gebilbet mürben, batten

beftänbig brei Sebrer, bie ung in berf^iebenen ©egenftänben

untermiefen. ©dfueH lentte icb f<hteiben unb batte nun bie

3=reube, baff ich meinen ©Itern ben erften Srief fdbiden tonnte.

SJteiue Sebrer maren mit mir gufrieben: benn alle meine Stuf*

gaben lernte idb, auch in Siolin* unb Drgetfpielen marb idb

unterrichtet, mofür idb KW bem igerrn bon bergen baute, ©ing

nur fehlte mir noch, nämlidb ein neueg igerg, bag recht bemütbig

unb niebrig bor bem igerrn gemefen märe. Ueber biefen Mangel
allein flagten meine lieben Sebrer. 3bre §auptforge mar auf

mein geiftlicbeg SBobl gerichtet, unb menn id} fie betrübt batte,
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fdjmerjte eg mid; jeberjeit, id; fiel in ber ©infamfeit auf meine

$niee, bamit ber igerr mir »ergebe, unb bat aud; fie um Ser*

gebung. bermodjte cg nid;t mel;r p ertragen, bafj id; ein

|>eibe fein foUte, unb bat ben £>erm, bafj ich in bie d;riftlicf)e

©emeinbe aufgenommen ioürbe, unb miemol)l eg fc^ien, alg molle

©r nid;t hören, fo hielt idh bocf; an im ©ebet unter biel $ampf
unb ©treit. ©nblich fam ber Sag ber $reube unb beg ©egeng,

ber 4. 2lpril beg 3ahre3 1847, an bem id;, fammt anberen ©r*

madhfenen aug ben Igeiben bom 9)liffionar ©ubl getauft marb.

©old; einen Sag mie biefen l;atte id; nie pbor erlebt; er mar
mir bor allen anbern ein Sag ber ^reube unb ber Sanfeg*

thränen barüber, bafj, nach fo biel iginberniffen unb betrüb*

niffen, ber £>err auch mich armen ©itnber auf* unb angenommen
hat in ©einer d;riftlid)en $tird;e alg ©ein üiub unb ©einen

Sienftfnecht, baff id; ^infort in 3hm lebe unb in 3hm fterbe.

3a ba habe id; meinem igerrn gefd;moren, getreu p fein big in

ben Sob.

Ungefähr jmei %at)W barnad; nötl;igte mid; ber igerr p
©einem heil. 2lbenbmal;l, mo ber Sunb mit ihm erneuert marb,

unb id; mufj befennen, ber igerr mar gegenmärtig. ©r erquiclte

unb ftärfte mid;, er fpeifte unb träufte mid) mit l;immtifd;er

©peife unb Sranf, mit ©einem Seibe unb Slute, für ung in

ben Sob gegeben. 97od; ift’g mir immer, alg fei id; bei bem
§errn felbft gemefen; fold^eg mar ber 23orfd;mad ber boHfontinenen

©eligfeit. D mie unerforfdflid; finb bie 2Bege beg §ernt; heilig

unb grojj, ^errlidf) unb prächtig ift er in ©einen Saaten, ©r
miH nicE;t, baf$ mir berloren gehn, foitbern bafj mir felig merben.

Sag ift emige SBalmheit, babon geugt jebe neue ©nabe unb jeher

neue Sag, ben er ung nod; fc^enft. — Son männertet 23er*

fudpngen unb 2lnfed;tungen bin ich überfallen morben, unb id;

i;ätte unterliegen müffen, l;ätte ber igerr fich nicht über micl; er*

barmt unb mid; errettet bon ben SBegen ber ©üttbe. ©o fef;e

ich, bafj ©r mich unb ung alle nod; herslid; liebt, menn mir nur
©eine ©nabe nicht »erachten unb mit ^üfjen treten. D möchte

id; nie bergeffen biefe beiben Söahlftätten beg <gerrn, mo id; ben

Sunb mit 3l;m gefdhloffen habe, bie fo gro§en unb mistigen
©tunben meiner Saufe unb meineg erften 2lbenbmal;leg. D
möchte mein ^erj mel;r unb mehr entbrennen in l;ergli(^er Siebe

unb Sauf, bafj er mid; eingepflanjt l;at in ©eine c^riftlid^e

J^ird^e unb heilige, aüerquiefenbe ©emeinfdjaft; möd;te idh nie

bergeffen, 3hm allegeit bemiitl;ig Sattf unb ^fßreig p bringen,

an 3tp P glauben unb auf il;n all mein Vertrauen p fe£en

unb unbemeglid; p ftel;en bei allen ©elegenl;eüen unb Umftänben.
Sag ift mein herjlidher Söunfd; unb meine Sitte.

©eit gmei 3al;ren ftel;e ich in 3 Dar al§ ©d;ullel;rer, unb
helfe gegenmärtig bem ^errn $ropf in ber Uutermeifung ber

größeren ßinber; bie in ber fleinen $iuber*©d;ule unterrichte



92

icf) aßein. 3fme 3ahl beträgt 180. Ter £err ftehe mir in bie*

fern SBerfe bei mit Stath uitb 5Cf>at unb göttlicher <Qülfe. Sludf

3ftr 2Berf fröne ©r mit ©einem ©egen. (Sr erhöre unsere ©e*
bete unb breite ©ein Steiß) aus in aßen Sänbern, an aßen Drten,

in aßen Raufern unb in aßen ^erjen. SDtöge (Sr 3£men bei*

ftehen, baff fie nicht muthloS merben in ihrer gürbitte für 3oar,
ja für aße SSölfer. ©r fegne ihren SluSgang unb ©ingang unb
ftärfe unb tröfte ©ie in 3etten öon Stotb unb Traurigfeit. ©e*
benfen ©ie auch meiner, 3h^eS geringften Wieners, in firner

$ürbitte, rnie auch i<h ftetS 3hrer gebenfett miß.

ThophiluS ^anuarp.
TheophiluS hat feitbem Treue betoahrt bis auf biefen Tag,

unb fiept als fieprer an unferer ©d;ule ju 2fnhalt*©d)mibt noch

heute in gefegneter SBirffamfeit. ©r he'fet jept TpeoppiluS
©runemalb.

10. 2>er ^trdjku in 5lmalicnftcin.

Bitten unter ben fcpmeren Unruhen unb Kämpfen ber 3apre
1850—1853 erftanb bie neue Kirche für bie 3oar’fcpe ©emeinbe,

ein Söaprjeicpen unb ermutpigenbeS Unterpfanb bafür, bah aßeS

Kämpfen unb Stieberreihen, baS ©atan öerfucht, ben 58au beS

SteicpeS ©otteS nicht pinbern barf.

Tie alte ßircpe patte längft nicht mehr für bie um baS

^Dreifache permehrte ©eelenjapt ber 58emopner auSgereid)t; auch

mar fie unfcpön, baufäßig unb beburfte, meint fie erhalten mer-

ben foßte, einer grünblichen ^Reparatur. 33r. Sßrietfd) fah baper

bie unoermeiblicpe Stotpmenbigfeit eines SteubauS ein. 3lber mo
bauen? $n 30ar tt>ar in ber Stäbe ber bort bereits beftepenben

SOtiffiouSgebäube fein irgenbmie geeigneter Söauplap aufjufinben.

©cpmerer noch mog bie fühle Haltung, melche feitenS ber füb*

afrifanifcpen SDtiffionSgefeflfcpaft je länger, je fcpärfer perportrat,

unb ber pon einzelnen SDtitgliebern berfelben flar auSgefprocpene

©ntfdjluh, bah nadh Slblauf beS im 3apr 1854 ju ©nbe gehenben

©ontractS mit ber berliner SOtiffionSgefeßfdpaft, biefer bie 58er*

maltung ber ©tation nicht länger beiaffen bleiben fpße. 5ßrietfcp

fafcte baper ben ©ntfcpluh, bie neue 5?ird)e lieber auf bem hart

an 3oar grenjenben, pott ber berliner SDtiffionSgefeßfcpaft als

©igentl;unt ermorbenen Territorium beS 58auerpofeS 2)lanbfontein,— meldjer ben Stauten Slmalienftein erhalten hatte, ju bauen,

©r mad;te jupor nod) einen 58erfucp, ob er fcpott jefct feitenS ber

fübafrifanifchen ©efeßfcpaft irgenb meldhe 3uficperung erhalten

fönne, bah uns bie ©tation 3°ar nach Ablauf beS ©ontractS

auf längere 3eit überlaffen merbe. SllS er ausmeichenbe 2lnt*

morten erhielt, fcpritt er bentt in ©otteS Stauten jum 2Berf. Ter
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audertefene Sauplafc liegt ettoa V* ©tunbe non ber alten ßircfm

in 3oar entfernt.

(5d mar ein großes Unternehmen. Sie $irdj>e foHte tnafftO,

ftattlih, unb geräumig genug erbaut merben für eine auf nal;egu

1000 (Seelen beraugemahfene SöeoölEerung, non rnelher 600 be*

reitd getauft maren. Ser 33au foftete Saufenbe non Shafern;

moher biefe nehmen bei ber Slrmuth ber ©emeinbe? Siefctbe

tnanbte fidj bittmeife an bad ©omite nah Berlin, erhielt auch

aud Seutfhlanb manche SBeihülfe, aber bie igauptlaft ruhte hoch

auf ihr felbft.

ijkietfch fd^redte eine SBeile gurüd. ©r fhreibt gegen ©nbe
be'd 3ahre§ 1849: „Sie geringen Mittel, bie mir gu ©ebote flehen,

hatten mir nicht geringe Sebenfen erregt, unb ich muffte nicht

recht, ob ed nicht beffer für mich märe, menn ich bie Sache noch

hinhängen liebe. bequemer märe ed gemib getoefen, benn gu ben

nieten alten Sorgen unb 50tühen labe ich ntir burch bied 9Berf

neue unb grobe auf; ob beffer, miß ich niht entfheiben. Sie
Seute felber haben mih bagu angetrieben, unb mir fhon gefagt,

bab ih aßgu ängfttih unb fleingläubig fei; ich foße nur be*

ginnen unb ber §err inürbe geben, bafj ed beffer ginge, atd ih
gebäht hätte. 3h befhlob baper, ioenn bie ©emeinbe einftimmig

fei, bad Söcrf in ©otted 9?ameit gu beginnen, ’ältontag, ben

14. Januar, lief} ih alle ©inmohner gufammen fommen, um ihre

Meinung gu oernehmen unb einen feften Sefhlufj gu faffen. 3h
fteUte ihnen bie SJtothmenbigfeit unb ben S3ortheil nor, unb mähte
fie aud; mit ben Schmier igfeiten unb Saften eined fothen großen

Unternehmend befannt. 9ta<hbem bied gefhepen, hieb ih He fi<h

alle fe^en, unb biejenigeu aufftepen, bie bagegen tnären, ober bie

niht freimütig unb mit Suft bie Saften auf fiep nehmen müßten,

©ie blieben alle fifeen. ©o mar benn ber ßirepenbau befcploffen, unb
obgleich ed an manher Unannehmlichkeit, mancher ©törung unb
©orge niht fehlen mirb, fo hoffe ih boh mit ©ott, ed auch enb*

lih einmal gu noßenben. ©d mar ferner befhloffen, bah jeber

einen Beitrag non menigftend 5 9tpfdbaler (2 9t. S. = 1 Später
preub.) gapten foUe, unb alle Slrbeit, gu ber fte fähig mären, un*
entgeltlich burd; fie nerrihtet mürbe. 'Sie Beiträge mürben fo*

gleih gegeiepnet, unb gmar non 5—12 9t. S., je nahbem bad

ifjerg fie brang ober fie ein igerg für bie ©aepe hatten. 2tucp bie

grauen, auf bie ih erft gar nid;t gered;net hatte, moHten Speit

baran haben, unb geihneten non 1—5 9t. S. hierauf mürben
fogleih bie üerfepiebenen Strbeiten nertheilt. 3uerft mürben bie

9Dtänner audgefonbert, bie in Igolg gu arbeiten nerftehen. Sann
befam ber ©cpmieb feinen Speil, nämlich bie ©ifengerätpfhaften,
bie beim ©teinbrehen gebrauht merben, gu fdürfen, unb mad
gerbrohen mirb, mieberpergufteßen. Sie Dcpfenbefiber bekamen
auh if^en befonberen Sheil

;
bie einen mürben beftimmt, um bie

halfen unb mad gum Sah gehört, angufahren, anbere mieber, um
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bie ©a<hen, bie in ber Gapftabt gemalt merben müffen, ttrie

ftenfter, Spüren u. f. tu. non ißoPt Seaufort fortjuljiolen
;
mohin

fte non ber Gapftabt aus ju ©duffe fommen, unb mieber anbere,

um i)ier beim Haufe ©teine, ©anb unb bgl. anjufahren. 2Bagen,
baS SBidhtigfte bei ber ©adje, I;atte idf furj notier ju biefem

3tne(Je angetauft, unb obgleich idf leiber noch 1200 9t D. barauf

fdjulbig bin, fo b?abe ich bodj guten 9Jtuth, unb l;offe, bafj ber

Herr Reifen mirb, bafj i<h aud) biefe ©cj)ulb mieber bejahen tann.

GS haben jtoar Pon ben Seuten auch einige SBagen, aber einmal

ift eS fo bamit gefteHt, baff man fie nicht fdjief anfefjen barf, unb
bann läfjt eS mein ©emiffen auch nicht ju, ben Seuten il)r größtes

Sefifdhum, ju beffen Grmerb fie jahrelangen $lcifj ha^en müffen
permenben, mit biefem 2Berfe ju ruiniren. Die übrigen Seute

mürben hietauf in 15 ©panne georbnet, baS ©pann ju 10 9)tann

geredjnet. $ebeS ©pann arbeitet brei Dage hinter einanber, unb
bann folgt mieber ein anbereS ©pann, unb fo alle burdb, bis bie

3teihe mieber an bie erften fommt. $m beginn arbeiten immer
2 ©panne, alfo 20 3Jtann jugleidj, 10 finb mit ©teinbredhen

befdhäftigt unb 10 mit 9D7auerfteinemachen. Die Slrbeit hat fchon

ben 17. begonnen. 2lm 11. gebruar mürbe ber ©runbftein gelegt.

greilid), als ber Sau fi<h nun in bie Sänge jog, trat bie

alte charaftertofe, fdhlaffe .^ottentottenuatur halb hetPor. 9ßrietf<h

fdjreibt gegen Gnbe 1850: „Unfer Kirdhbau ift ein fehr probates

JJlittel, ben mähren 3uftanb Vieler ju offenbaren. Sei Pollen

©chüffeln ift gut beten: „Unfer täglich Srob gieb unS heute"

—

unb in 3etten, mo eS nichts ju Pefleugnen giebt, ift gut glauben,

bafj man ben Herrn ^efurn über 2lHeS liebt. Dafj unfer Kirchen»

bau Pon 2lHen einftimmig befdhloffeit ift, ha^e idh 3hnen ge»

fchrieben, fo mie Pon ber SBiUigfeit, alle 2lrbeiten babei unent»

geltlidh ju Perridhten. 3ejK mödjten fidh Piele jurücEjiehen. ©ie

fagen jroar, menn fie jur Slrbeit gerufen merben: „3<h mittig,"

fe|en aber htuju „3<h ha&e über bieS ober jenes ju tljmn." Doch
barf ich audh hierbei nicht unermähnt taffen, bafj bei meitem ber

größte Dheil ber Ginmohner bis je£t unoerbroffen gearbeitet h<*t

unb bie 3ahl berer, bie fagen: „Safjt bie ©dhelme nur laufen,

bie Kirche foH ohne fie fertig merben" — nicht bie fleinfte ift.

Die nteifte ©chmierigfeit fm^en bis jejjt bie Sailen Perurfacht;

benn ba Iper in ber 97ähe feine ju befommen finb, muffte idh

biefeiben beinahe jmei Dagereifen pon hier bei einem Sauer

laufen, bort fällen unb befd;lagen laffen, maS Piel 3eit megge»

nommen hut, ba ben Seuten ber ©peifePorrath immer ju früh

auSging. Diefe 2trbeit ift nun beinahe fertig, bodh ift baS

©chmerfte nod) ju thun, nämlich bieS Holj herSubringen ;
benn

bieS 2öerf müffen bie Abgötter, bie Ddjfen, perridhten. Gine grofje

Hülfe hübe idh &ei biefer ©adhe an ben Korporalen, Pon melchen

porjüglidh ber eine ein fchr ettergifcher ÜJtann ift, maS man fonft

nicht leicht Pon einem Hottentotten fagen fann.
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2Bie bie jum ftafferitfriege aufgehobenen 80 3oaraner bie

Hälfte href SBerbegelbef junt ßirhenbau beigetragen haben, baf

ift oben berietet toorben. 2lber mit ihrem Söeggange maren ju-=

gleich bie fräftigften Arbeiter berloren gegangen. Sf mußten
alfo anbere 2lnorbnungen getroffen merben. Sinigc jmanjig üJtann

übernahmen bie ganje Arbeit, mofür einem $eben ein ©tücf

Saatlanb auf Sebenfjeit unb nach boHenbetem Sau bie «Summe
bon 20 Xhlnt. besprochen mürbe.

®urch biel 9Jtühen, Sorgen unb Kummer mürbe baf grofje

2Berf mitten in ber 3eit ber SBiberfpenftigfeit boHenbet, unb
mir fönnen ef befhalb bem Sr. ißrietfh boobl nachfühlen, menn
er ben fertigen Sau betrachtenb, fchrieb: ,,3h fühlte beutlicher

unb ftärfer a(f je jjubor, baff ber Sau, bie Sotlenbung biefef

©ottefhaufcf fei nicht ÜDtenfhenmerf, fonbern ©ottef 2Berf allein;

benn burch Seine ©nabe ift ef ju Stanbe gefommen, 3hn^ 3hm
allein fei ber 9tuhm unb bie Sl;re unb ber ®anf, ja ber \)txy

lichfte ®anf bafür gebracht! Sr erfülle feine Serheijjungen, am
£age ber Sinmeihung unf gegeben, unb mache bie £errlihfeit

biefef jmeiten §aufe§ größer, alf bie bef erften gemefett ift, Sr

fahre fort mit Seinen Segnungen, mie Sr bannt angefangen hat,

ja bennehre biefelben über unf."

itircf)c iit 3Cmaficn(ltcin.

®ie Sinmeihung bef neuen ©ottefhaufef fotlte befonberf

feftlih begangen merben. ®rei £age, ber 17., 18 unb 19. Sep>-

tember 1853, mürben baju aufgefefct. ©äfte maren jahlreidh bon
nahe unb fern herbeigefommen, unb ftaunten ben fhönen Sau
an, melher menige feinef ©leihen auf ben fübafrifanifhen 3CRif=
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fionSftationen hatte. Br. ifkietfä; giebt uns baoon eine genaue

Beitreibung:
„stritt man burt bie grofje ©l;üt hinein, bann befinbet

man fit in einer Slrt Borhaüe, bie burt eine SJfauer non ber

Äirdfe geftieben ift. ©ieg ift be3 2öinbe§ unb 3uge§ megen
nötl;ig. ©urt Z^ei ©eiten=©hüren gelangt man in ba3 gnnere,

bie jur linfen ©eite ift für bie -äftänner, bie zur retten für bie

grauen, ©leid; am ©ingang zur linfen ©eite ift bie kreppe,

bie auf ba§ ©hör führt, ba§ fo lang, als bie $irte breit, unb
11 gufj breit ift. ©S fteben fünf Steten Bänfe auf bemfelben,

alle feftgefefet unb mit Seinen oerfehen, bie hintern, in Stufen*

folge, höher als bie öorbern. Born in ber SJtitte fteht baS Sleo*

lobicon, ba§ bei ben ©otteSbienften oon ©heoph^uS gefpielt toirb.

©§ fönnen ungefähr 150 big 160 SJienfdfen auf bcm ©hör fi^en.

©§ toirb oon 8 attedigen ober ad;tfantigen Säulen nat bori*

fter Drbnung getragen.

©in 4 gufe breiter ©ang führt mitten burt bie 5tirte.

Stuf ber linfen ©eite biefeS ©angeS ftehen 20 unb auf ber

retten ©eite 21 Bänfe. ©iefe Ungleichheit toirb burt eine

kreppe oerurfatt. ©ie Bättfc ftehen feft, finb mit bequemen

Sehnen unb, bis auf einige, aut ntit Butbrettern oerfehett, alfo

ganz in ber 2lrt unferer ßirdfbänfe in ©eutfdüanb. ©hör,
©Imren unb Bänfe finb mit toeiffer Delfarbe angeftriten. Sluf

jeber Banf fönnen jehtt SJtenften bequem fi£en. ©aS ©tiff
ber Jtirte ift oon bem erhöhten ißlats, mo bie Kanzel unb Slltar

ftehen, burt ein ©elänber geftieben. ©er ißlah ift gcbielt, hat

bie Breite ber £irte unb 22 gufj in ber Sänge, gn ber SJiitte

ber Breite, ungefähr 3 gufj oon ber ©ibelmaucr ab, fiept bie

Hansel unb oor berfelben ber Slltar. Stuf ben ©eiten biefeS ^tafseS

finb 2 jugematte Bänfe für bie Korporale, ©iat'onen unb Sluffeher

ber ©etneinbe, fo toie 2 fürjere Bänfe an ber ©ibeltnauer für bie

50liffionSfamilien. ©ie Äanjel ift in ©apftabt geinadü, ift ein*

fad; aber toürbig. ©er 3>aiftenraum jtoiften ber 5?anzel unb
ber 33fauer ift burt gtoei Borl;änge ocrbedt. Bei ber 3lu§=

tl;eilung beS l;eil. SXbeubmahlS toerben bie Borhänge aufgezogen,

bie ^anjeltreppe toirb toeggenomtnen unb bie SlbenbmahlSgänger

gehen nun burt biefen ©ang um bie Äanjel herum. 3U bem
Slltar hinauf unb um ihn herum führt unb ift eine breite Stufe,

©er Behang be§ SlltarS ift oon fttoarjem ©ammet unb mit

einer toeifjen fein geftidten ©ede bebedt. gn ber SJtitte hängt

bie ftöne Slltarbede mit bem in ©über geftidten üreuj unb ber

fd;ön in ©ilber geftidten llnterfd;rift herab, baS ©eftenf be§

Bähöereinä in SJtagbeburg. Stuf bem Slltar fteht baS ©rucifip

unb zu beiben ©eiten beffelben ftehen bie großen Slltarleutter.

Bor bem ©rucifip liegt bie fd;öne Slltarbibel, ein ©eftenf bcS

günglingSOercinS in Berlin, unb bie Slgenbe. ©ie alten $ron*

leud;ter au§ ber alten $irte habe it ein toenig zurett geinatt
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unb neu angeftridjen, fo baß fie mieber gut augfeben. Sie bangen

in ber SJtitte ber Äirc^e in gemiffer Entfernung non einanber.

Sie Sede ift mit blauer Delfarbe angeftridf>en, unb an ben

Stellen, mo bie Seudbter Rängen, bat Zr. $ropf Sterne gemalt.

Zor ben 10 $uß langen genftern bangen Vorhänge non feiner

ZafttSeinmanb unb biefelben finb mit rotbem 3eu3 e eingefaßt

unb befeßt. hinten am ©iebel ift eine jiemlicb geräumige Sa*
friftei angebaut.

SBäbrenb fidb meine lieben Säfte junt Jrübftücf nerfammelten,

|

jogen bie Seute, fomobl bie ©inmobuer all aucf) bie fielen freinben

Hottentotten, bie fidb fdbcm feit einigen Sagen non nab unb fern

febr jablreicb eingefunben batten, im $eftfd;mud: ju SBagen, ju

^ßferbe unb ju $uß, fo mie jeber eben tonnte, nach 2lmalienftein

hinüber. ©g mar ein bunteg, frofjeg ©emintmel. Um 9 Ubr
madtten mir ung benn auch per $arre auf ben 2Beg. 3™ 3u9e
non ber alten nach ber neuen Äird>e ju geben, märe febr bübfcß

gemefen, bocb btttberten ung bie 3mei glüffe baran, bie jmifrfjen

ben beiben Kirchen liegen unb bie burcß ben Stegen angefcßmollen

maren. So bilbeten mir benn erft an ber anbern Seite beg

jmeiten f^luffe^ ben 3ug. Zoran gingen bie Sdmlf'inber, biefen

folgten bie Siafonen mit ben heiligen ©efäßeit, bann tarnen mir

;

©eiftlidbe im Salar; Zreb. Sßarifiug trug bie 2lltarbibel unb

1 ich bie Slgenbe, bann tarnen bie Arbeiter unb biefen folgte bie

1 ©emeinbe, öoran bie SJtänner unb juleßt bie grauen. Sen
1 Sd;ulmeifter mit ben ©borfängem batte ich üorauggefdbidt, unb

alg bie Sbür geöffnet mürbe unb mir eintraten, begann ber ©bor
ju fingen

: Hoch tbut euct) auf, 0 ihr Pforten 2c. Sßäbrenb biefeg

' ©efangeg mar bie ©emeinbe eingetreten unb batten bie S)tänner

31m linfen unb bie grauen 3ur regten Seite in ben Zättfeit

, Sßlaß genommen. Sie ©eiftlicben faßen oor bem Slltare. Ser
©ottegbienft begann mit bem Singen beg Siebeg: Stun banfet

' 2ltte ©ott :c. Stach bem ©efange l;mtt id> eine geftaggliturgie,

1 bie üom ©bor öierftimmig unb 3iemlidb gut gefungen mürbe.

Stach ber Siturgie fang bie ©emeinbe einen Zerg, morauf Herr
fprebiger $>arifiug oor ben SUtar trat unb ben 2lct ber ©in*

1 meibung uerridbtete. SBäbrenb beg oierftimmigen ©efangeg eitteg

anbern Siebeg beftieg ifßarifiug bie ita^et unb hielt bie ^fßrebigt

1 über Igaggai 2, 10
: ,,©g foll bie Herrlidbfeit biefeg leßten Haufeg

i größer merben, alg bie beg erften Haufeg" 2c. Sbema mar: Sie
§errlid)feit biefeg ©ottegbaufeg. Siefeg Sl;ema mürbe nad) 2ln*

leitung beg Septeg unb ber ©efdbicßte burdfgefübct, unb bem

! Haufe bie berrlidbe Zerbeißung beg Septcg 3ugeficbert. ©ebe ber

Herr 3U bem 2lnten bag 3a, madm ©r biefe Zerbeißung aug
©naben maßr. Hernach beftieg Herr ^rebiger Suhl bie Hansel,

|
begrüßte bie ©emeinbe im Stauten ber Zrübergetneinbe, alg

©iaubengöermanbte unb Zrüber, bie mit ihnen benfelben ©laubeu
unb biefelbc ©laubenglebre hätten, unb [ich nur in ber äußern

Dr. 20fliiäemaun, (gefd). b. Serl. SDiiff. Sb. III. (gifte Jlbtlj. 7
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Drbnung non ihnen unterschieben, unb hielt eine Nnfprache über

ß$f. 84, 2. „äBie lieblich finb beine SBohnungen, §err 3ebaoth-"
Sherna mar: Sie Sieblidjfeit beg ©otteghaufeg. 3ulefct fpt-ad^

ber Sr. ©ffelen über 1 Nlofe 28, 17. ©ein Sherna mar: ®ie
^eiligfeit beg ©otteghaufeg. ©o mar bie igerrlichfeit, Sieblicb-

feit unb igeüigfeit beg ©ottegbaufeg auf eine einfache, heilige,

liebliche unb herrliche Sßeife gejeigt morben. Nach ber ßiturgie

fang ber Gbor mieber einen ©efang Dierftimmig, mährenb bie

©emeinbe bie Kirche Derüeß.

21m Nachmittage fanb bie Saufe Don 7 ©rmadßenen unb
bie (Sonftrmation non 14 jungen Seuten, am folgenben Sage,
einem ©onntage, bie SBieberaufnabme Don fech§ bußfertigen

©ünbern, unb 2lbenbg bie geiet ber non 200 2tbenbmabl3gäften

gefugten heiligen ©ommunion ftatt. 2lm ÜRontage, atg bem
brüten gefttage mar Ntiffiongfeft.

Sie geier, bei melcber an allen brei Sagen in ©umma
150 Sf;lr. ©ollecte gefamntelt mürbe, mar mie ein ©iegel beg

iQerrn, baß bie alten 3ermürfniffe ber ©tation nun ihren befini«

titoen 2lbfd)luß gefunben hatten, unb baß bie ©emeinbe üon
neuem gefräftigt unb um ben Sienft beg SBortg gefammelt mar.

Sr. ßropf, ber fo fleißig mit beim Sau geholfen, fonnte

ber ©inmeihunggfeier nicht mit beimohnen-, er holte bereitg am
12. 2lpril beg gahreg, ba er nadj Seenbigung beg ^affernfriegeg

auf feine ©tation Sethel jurüdfehrte, fein geliebteg 3°at °er=

laßen müffen. Sie ©emeinbe hotte ihn mit Dielen Siebegbemeifen

(eine alte grau, bie nicßtg meiter hatte, fdjenfte ihm ihren Sefen)

entlaffen. ©ie gaben ihm 16 gugochfen unb 4 Sorfpanne un=

entgeltlich het, unD geleiteten ihn in großem 3age big burch bie

©alebongfloof, burd) beren unmegfarne ©nge 20 ENaitn Dorauß

geheub ben 2Beg bahnten. 21m ©nbe ber $loof fnieten 2lQe

noch einmal nieber, unb bann erfolgte ber herjbemegliche Slbfchieb.

$ropf hotte biefe Siebe mohl Derbient, benn feiner untfichtigen

unb meifen Shättgfeit ift Diel jusure^nen Don ber Söieberbe-

feftigung unb bem SBieberaufblühen ber ©tation.

11. @d)merjlicf|e ©Reibung unb Trennung.

9Jiit bem erften Nlärj 1854 liefen bie jehn gahre beg ©on=

traftg, ben bie Serliner 9Jtiffiong==©efeßf<haft mit ber fübafrifa*

nifcheit megen Sermaltung ber ©tation abgefdjloffen hatte, ab.

Sa eine fechgmonatliche Äünbigung Dorgefehen mar, fo fonnte

ber 3eitraum, auch, fallg biefe üünbiguttg augbüeb, big jurn

1. ©eptember 1854 auggebehnt merben.

2llg nun biefer entfeßeibenbe geüpunft herannabte, unb bie

©eriidhte fief) mehrten, baß bie ©übafrifanifdhe ©efelljehaft ben
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Gontraft nicht ju verlängern entfdjloffen fei, trat baS ßomite

ber Berliner ©efeüfchaft mit il)r rechtzeitig in Berbanblungen,

um biefe Verlängerung zu erbitten. einem ©^reiben vom
4. November 1852 mürbe auSgefüßrt, mie „ja 3°ur nunmehr
feit 16 fahren in ber pflege unferer SJfiffion ftc^ befinbe unb
bie bort gefammelte ©emeinbe lebiglicb burch bie Arbeiten, Mittel

unb Kräfte unferer SJtiffionSgefellfchaft gefammelt, unb fo meit

erbaut morben fei, als fie gegenmärtig haftete," unb beShalb

unfer Eintrag bahin gelte, „uns entmeber mittels eines neuen

©ontraftS bie Station auf einen ferneren 3eitraum ju über-

taffen, ober biefelbe unter billigen Bebittgungen uns abzu=

treten."

$Die fübafrifanifche ©efeöfchaft zögerte lange mit ber 3Int-

mort. 3hr lebhafter SBunfcß, 3oar felbft zu übernehmen, fanb

fein ©egengemicht in bem gänzlichen Mangel an ©elbmittetn

unb ißerfonen
;

fonnte fie bo<h nicht einmal Mittel genug auf*

bringen, um ihre s3JtiffionSftation unb Heibenfchule in ber ßap=
ftabt felbft zu erhalten.

SCroßbem fcfmieb fie am 6. Dctober 1853 §uriicf, fie

merbe nach Ablauf beS SontraftS bie ©tation 3°ar felbft iiber=

nehmen, unb forbere uns auf, biefelbe p räumen; in einem

zmeiten Schreiben vom 22. ^Dezember erhielt fie biefen Beßhluß
aufrecht.

2Ser bie Sage ber ©acßen einigermaßen fannte, mußte über

biefen Befdjluß eben fo fchmerzlicf) überrafcht als erftaunt fein.

®aS nußbare Sanb von 3°ar iß feßt Hein. $Der Vluß hflt

zmar viel ©artenlanb, aber zu menig SBaffer, um eS auSpnußen,

fo baß jährlich faum 20—30 ©Reffet auSgefäet merbcn fonnten.

®aS ©ouvernement hatte nur für eine Heine Strahl von Rotten*

totten baS Sanb auSgegeben. SDiefeS mar mit ber machfenben

©inmobnerzahl in immer Heinere Varzellen zerfplittert, fo baß
bie ganz armen Bemobner auf bie bei ben ummohnenben Bauern
ZU leiftenbe Slrbeü angemiefen tvaren, um nur ihren färglidEten

Unterhalt zu verbienen. Um ben burch bie ifkebigt unferer 3Jiif-

fionare von meit unb breit herangezogenen Hottentotten überhaupt
bie 9ftöglict)!eit beS SBohnenS p verfchaffen, hatte, mie mir be=

reitS oben bemerH haben, 3)tiffionar Dfabloff ben benachbarten

Bauernplaß 3)lanbfontein gefauft, melcßer mit feinem fedßSfach

fo großen 3tcferlanbe unb feinen beiben Bächen ©elegenßeit genug

Zur SluSbelpung ber BevöHerung barbot. 311S 9tabloff 3oar
verließ, moEte ^rietfch ben ^ßlaß für bie berliner ©efettßhaft

anfaufen. @ße biefe bie ©enehmigung baju erteilte, gab fie

bem SJHffionar auf, fi<h Zu Vergemiffent, baß jebenfallS ber ßom
traft verlängert merbe. VrietfcffcS bahin geßenbe Bemühungen
erzielten nichts als ausmeichenbe 3lntmorten. ®a nun gerabe

bamalS bie ©emeinbe in mächtigem Stufblühen begriffen mar, fo

mürbe ber ßauf felbft auf bie ©efabr fpäterer Stachtheile enbtich

7 *
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genehmigt. ©in oon gräulein Amalie t»on Stein £?interlaftene&

23ermäßtniß feßte bie berliner ©efellfßaft ßierju in bcn Stanb.
9laß ißr mürbe ber neue $ßlaß 2tmalienftein, unb ber eine ber

beiben ißit burßftrömenben glühen bie 2lmaüe genannt.

SDie ©emeinbe oon 3oar alfo, fo mie fie ißrer großen 3<ßl
oon ©liebem naß allein burß bie ^ßrebigt unfrer -JKiffionare auä
bem müften igeibentßum ßerauggearbeitet mar, oerbanfte auß bie

©rloeiterung ber Seelenjaßl ber gefammten 23eoolferung (auf

circa 900 Seelen) ben Mitteln ber berliner ©efellfßaft, melße
bie Soften für bie ©rßaltung be3 2)tiffionar3, fomie für ben

2tnfauf ber ßänbereien getragen ßatte, mäßrenb bie äußeren ©r»

ßaltunggfoften ber Station oon ber burd} fie gefammelten ©ßriften»

gemeinbe aufgebracht mürben, bie fübafrifanifße ©efeUfc^aft alfo

nur ben allergeringften ©ßeil ber ©elbjufßüffe an ber Station

hatte.

$a nun fomoßl bas äußere gortbefteßen ber ©emeinbe an
ben 23efiß oon Slmalienftein gefnüpft mar, al3 auß für ba§ innere

23efteßen ber ©emeinbe ber fübafrifanifßen ©efellfßaft, bie fiß

bieferßalb toergeblicß utngetßan ßatte unb felbft oon £>ollanb ab»

fßlägliß befdßieben mar, meber eine ißerfönlißfeit, nodß ba&

nötßige ©eßalt ju ©ebote ftanb, fo mar ber oon ißr gefaßte

33efßluß oöHig unerflärlid), unb ba man bocß nißt auf 9leib

unb ©iferfußt al§ leßte EKotioe jurücffommen barf, fo mirb ber»

felbe aucß woßl allezeit unerflärt bleiben. Sßmerjliß mar
e§, baß berfelbe eifrige lutßerifße ißrebiger Stegmann, ber feiner

3eit fo mirffam für bie SSerforgung 30arg gemefen mar, jeßt,

nadßbem er jur reformirten Äircße übergetreten mar, mit eben

fo großem ©ifer bebaßt mar, 30ar unferen igänben ju entreißen.

9foß eße ber Eirßbau in 2lmalienftein beenbigt mar, traf

bie $unbe ein, bie fübafrifanifße ©efellfßaft ßabe befd^loffen,

ben (Eontraft ju fünbigen. ©iefe -Jiaßrißt mirfte mie ein ©onner»

fdßlag auf bie 30arlße ©emeinbe. Sie mar, mie ©in ü)iann,

entfßloffen, treu ju ißreu SKifftonaren ju halten. Sie beabfidb»

tigte, an bie ©apftäbtifße Regierung bie 23itte ju rieten, biefdbe

mößte bag Sanb oon 30ar ^
melcßeS oon ißr ja früßer ber füb»

afrifanifßen ©efellfßaft übergeben mar, jeßt ber berliner ©ej'ell»

fcßaft übermeifen. Efßrietfd; ßinberte fie an biefem 23omeßmen,

unb manbte fiß oiehneßr bireft bittmeife an bie fübafrifanifcße

©efeUfdßaft.

2Ba3 foLfte beitn aucß au» 30ar werben, menn unfere 2Jftf»

fionare gingen? 2lmalienftein ßätte ntüffen oerfauft merben, unb

bie fübafrifanifcße ©efellfßaft ßatte abfolut nißt bie Mittel, e§

ju faufen, unb fam ber Eßlaß in anbere <gänbe, fo mußte bie

©inmoßnerfßaft oon 3oar mit 9fotßmenbigfeit fiß in alle 2öinbe

jerftreuen, meil ber ijßlaß ben oielen ©inmoßnern feine ©piftenj»

mittel gemäßrte. ©e§ßalb ßoffte ißrietfß fomoßl, al§ unfer

23icefuperintenbent 2Bura§, ber benfelben Antrag (teilte, ab» auß
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bie gefammte 3oarfdje ©emeinbe, bie fübafrifanifche ©efellfdhaft

merbe juftimmen.

Allein el fam anbers. ®ie Antmort lautete, fte merben bal

Afiffionlmerf felbft übernehmen, fobalb ber (Sontraft abgelaufen

fei. Unter bem 4. Aooember mürbe feiten^ ber fübafrifanifchen

©efellfdhaft sub 20. Dctober 1853 folgenbel Schreiben gerichtet

:

„An bie ©emeinbe unb (Sinmobner ber fübafrifanifchen

Afiffionlftation 30ar
/
gelegen am Schmalenberg

!

©eliebte trüber unb Schmejtern, ©lieber ber ©emeinbe
unb alle ©inmohner oon 30ar

!

©nabe, $riebe unb Sarmhersig*

feit mirb euch im reifen Atafje jugemünfcljt oon ber fübafrifa-

nifchen Aftfjtonlgefellfdhaft.

2Bir, bie ®irectoren obengenannter ©efellfdhaft, freuen uni,

im Staube ju fein, euch bicfen Sörief ju fenben unb euch bur<h

benfelben mit bem Vorhaben befannt §u machen, melchel mir

mit bei £>erm Jgülfe unter eudh Jur Ausführung ju bringen

münfchen. @1 mirb euch allen befannt fein, bafj bie Afifftonl-

ftation oon uni uml $ahr 1822 angelegt morben ift, unb bal

Aiiffionimerf bort burch uni fortgefefct mürbe bil jum 3abre

1843, mo mir burdh biele Aulgaben in bie traurige Aothmenbig=

feit berfe^t mürben, bie £ülfe einer anbern ©efeßfdhaft herbei-

jurufen, um bal SBerf ba fortjufeljen. 2Bir gingen bamall im
Afonat Auguft 1843 mit ber berliner Aiiffionlgefellfdhaft einen

©ontraft ein, unb 3°ar marb berfelben für ben 3eitraum bon

jehn fahren überlaffen unter ber Sebingung, bafj bie fübafrifa*

rtifdhe Atifftonlgefellfdhaft bal bolle Siecht behalten füllte, nadh

Verlauf bon gehn fahren 3bar mieber ju übernehmen unb bal

Aiiffionimerf bort felbet fortjufefcen. $Die jefm $ahre, im 6on=
traft feftgefefct, finb nun mit bem abgelaufenen Aionat Auguft
ju ©nbe gefommen, unb mir freuen uni, bafj mir bal uni an*

bertraute 2Berf mieber aufnehmen fönnen, unb b°ffen bamit

fortjufahren im Vertrauen auf ben <germ. 2ßir fönnen nicht

anberl all mit rechter Sanfbarfeit bezeugen, bafj mir in biefem

^ahre fefrn ermuthigt unb ermecft morben finb burdh ben ©ifer,

melchen bie ©hälften biefer Stabt an ben Sag gelegt haben, inbem
fie uni mit ©aben unb jährlichen Beiträgen untersten, bal

SCBerf bei £erm unter euch fortjufefeen; barum beeilen mir uni
auch, el 5U eurer ßenntnifj ju bringen, bafj el unfer Vorhaben
ift, menn bie fedjl Aionate £ünbigung oorbei fein merben, burch

unfern eigenen Aiiffionar unter eud) thätig ju fein, unb euch

allbann all unfrer unmittelbaren pflege anoertraut ju betrachten.

@1 tbut uni oon <gerjen leib, gehört ju haben, baß unter eudh

ein ©erücht oerbreitet ift, ihr fülltet ber Vorrechte, meldhe ihr

bisher auf 3°ar genoffen habt, beraubt merben
;
mir hoffen, bafj

ihr eudh burdh fold)e Alittheilungen nicht beunruhigen laffet, benn
fie finb oon uni nicht aulgegangen, unb haben fo jum 3*oecf,

Unmahrheit ju oerbreiten, 2Bir oerfichem oielmehr hiermit, bafj
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ihr im ©enufj aller Vorrechte bleiben fottt, fo mie eg bisher auf
3oar ber gaü gemefen ift, in beiber Vejiehung, b. i. im ©eift*

liefen fomol;l afe im SBeltlic^en, unb mir hoffen, ba§ iE>r ung
bag Vertrauen fRenten toerbet, bafj eben, roeit bag 2Bort beg

£etrrt burch ung angefangen morben ift, mir nicht mürben bie

Urfadje fein, bieg 2Berf ju üernidhten. — Stein ! 9?ie mar’g unfer

Vorfafc, bie füliffiongftation 3°ar für immer einer anbem ©e=

Y feüfchaft ju übergeben ober bag 2Berf ju üernidhten; mir butten

fogar gehofft, mir mürben fdbon oor Stblauf ber jehn'^afme
mieber tbätig fein, aber es gelang ung nicht; barum freuen mir

ung nun um fo mehr, baff mir burd) beg igerrn ©üte baju in

©tanb gefegt ftnb, unb oertrauen, bab eg euch n^t unlieb fein

mirb, fonbern bab and) ihr euch freuen merbet, nun mieber un*
mittelbar unter Slufficht gebradjt ju fein Don unfrer ©efeüfdljaft,

bie burch ben &errn berufen mürbe, bag Sßerf unter euch Su
l^eginncn.

2Bir hoffen alfo, im bemüthigen Stufbilden auf ben £erm
beg SBeinbergg unb im Vertrauen auf ©eine igülfe, mit biefem

ung anbefohlenen Sßerfe fortjufahren, jur (Shre bag Sammeg
©otteg, bag gefchladdet marb jur (Sri bfung oon Slbamg gefallener

Vadhfommenfdjaft unb jur Slugbreitung beg ©nabemSteicheg.

hiermit hüben mir benn euch, geliebte Vrüber unb ©cbmeftent,

©lieber ber ©emeinbe unb (Sinmofmer oon 3oar, mit unferm
Vorhaben befannt gemacht. ®er £err gebe eudh ©nabe, banf=

bar aug ©einer £anb burdf) unfere ©efeüfdhaft ju empfangen,
mag gu eurer (Sr^iehung im Seben aug ©ott nöttng ift, unb (Sr

oerteihe ung, im oollen Vertrauen auf 3hn Su eurer Voüberei*

tung fortjufahren mit Verbreiten ber feligen (Srfenntnifj unfreg

hochgelobten &errn uub SJteifterg ^efug (Shriftug! (Sg fei fo

!

3m Vameu ber ®irectoren ber fübafrifanifd£)en SJtiffiong*

gefeUfdhaft habe ich bie (Shre ju fein

gej. 2B. 3). SJiorgenroob, V. ®. 2Jt.,

ißrebiger ber ©emeinbe im fübafrifanifdhen ©eftidht

(©tiftung).

(Sapftabt, ben 20. Dctober 1853."

2)ie ©emeinbe oon 3oar mar über biefeg ©dhreiben, in meldjem

bie 3ahlen unb l£hatfad)en nidht einmal richtig angegeben maren,

auf bag ©chmerälidhfte betreten, föödhfteng bie SJliffionggebäube

unb aud; biefe nicht einmal ganj, fonbern nur ein X^eil ber

fftohmaterialen in ihnen gehörten ber fübafrifanifdhen ©efeüfdhaft,

mie fonnte biefelbe Slnfprudh auf bie nicht burch ihre, fonbern ganj

aüein burch ber berliner SJliffionare Slrbeit gefammelte ©emeinbe er^

heben? ®iefelbe antmortete bal;er unter bem 10. Vooember 1853:

„©eliebte unb merthe SDirectoren unb aüe Sftitgtieber ber

fübafrifanifdhen SJtiffionggefeüfdhaft

!

2öir, bie (Sinmohner unb ©emeinbeglieber ju 3oar - haben

eure zahlreichen ©Treiben aug ber £auptftabt erhalten, unb
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haben eure Meinung, über 3oar auSgefprochen, Dernommen. 2Bir

banfen euch beSbalb ^erjlid) für eure 23efanntmadjung unb ©e=

genSmunfdf), unS allen angemünfdbt. 3a tt>ir banfen noch mehr

für’S ©inigmerben mit ber berliner ©efellfdbaft, beuT^btefe ©e=

feüfdfaft bat an unS getban, maS @m. 2Bof)lgeboren nid;t tbun
i i/fonnten, fie l;at uns ^ßrebiger gefanbt, unb burdf ihre SHjätigfeü

finb tnir gefommen aus ber $infternih jum munberbaren Sid)te

beS tbeuren ©DangeliumS unb beS £errn 3efuS ©btiftuS." $>ur<h

biefe ©efellfcfjaft "finb lx>ir ju 3Jienf<hen geworben. Söir finb

barutn biefer ©efeilfd?aft ju emigcr ®anfbarfeit üerpflidbtet, bafj

fie fo Diel 3Jiül;e unb 2lrbeit an uns gemanbt bat. 2öie gleich*

gültig mühten mir fein gegen unfere eigenen 3n*ereffen, unb

mie fcbänblid) märe eS Don unS, menn mir eine ©efedfdjaft Der-

liehen, bie unS angenommen bat, als mir ganj Derlaffen unb
aufgegeben maren.^'IJBir finb ja unter 2lufficht eines ^ßrebigerS,

unb mir haben ben regten ©runb gefunben, auf bem mir unfrer

©eele 2lnfer tonnen befeftigen, unb baS burd) bie getreue ©orge,

jDlübe unb 2lrbeit unfrer ©brmürbigett berliner ©efellfdjaft, unb
nun follten mir fie Deracbten? nun mit einem SJiale unbanfbar

fein? 9?ein, mir münfdjen, unter 2luffid)t unfrer ©efellfdbaft, bie

feit fo Dielen fahren fo getreu für uuS geforgt bat, ju bleiben,

unb audb auf bem rechten ©runbe, ben mir unter il;rer Seitung

gefunben, ju Derbarren burd) ©otteS ©nabe.’' 2IIS mir früher

unter ©m. Sßolilgeboren fübafrifanifdber3}iiffionSgefeHfd;aftftanben,

ba maren mir in ber größten ^infternijs, unb mürben DieHeidjt

barin geblieben fein, hätte bie berliner SOZiffionSgef ellf cf;aft fid)

nicht über uns erbarmt unb uns einen fßrebiger gefanbt. Unfre

©efellfdbaft bat für uns Diel geforgt nach fieib unb ©eele.

3oar ift nur ein fleiner enger fßlab, unb unter ber berliner

9JliffionSgefelIfdjaft bat fid; bie ©emeinbe fo bergröhert, bah Don
einem ©tücf £anb, meines ©inetn SJlann gegeben mar, Dier

D)tenf<hen leben muhten. 3°at ift nur febr flein, unb meil 3°ar
ju flein ift für unfre ©emeinbe, bat unfre ©efellfdbaft ben $la|
Dergröhert bur<h 2lnfauf Don Slmalienftein, unb bat uns eine

neue Kirche mit beS £errn <gülfe aufgerid;tet, mit ber 2lbfi<ht,

aus uns eine l)errlid;e ©emeinbe beS §errn ju madjen, unb 3bn
ju ehren, ber nicht miH, bah ^entanb Derlorcn gebe, fonbern

bah fie alle felig merben unb jur ©rfenntnifj ber 2Bal;rbeit

fommen.
SSebenft bodb, SBoblgeborne $Directoren, bah Doir als $inber

unter ber berliner ©efellfdbaft fteben unb finb, unb bah biefe

©efellfdbaft uns iöater unb sJ)futter, fo ju fagen ift, unb mie

fdfjmer eS ift für ein $inb, feinen 33ater, ber eS erjogen Don
Äinbbeit an in aller guten unb itühlidben ßenntnih unb 2Biffen=

fchaft, unb für baSfelbe nadb £eib unb ©eele mobl geforgt bat,

foldb einen treuen unb ber ©bre unb 'jDanfbarfeit mürbigen
SSater ju Derlaffen unb ju Deradbten. ©oldb ein 33ater unb
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Butter ift fürmafm unb mit Stecht bie berliner ©efellfc^aft für

mtfre ©emeinbe in 3°ar.

97un bcnn, fo haben mir euch aßen, 2Sohlgebome Oirectoren

unb 9Jtitglieber ber fübafrifanifd?en 3)liffionggefeßfchaft, unfre

Meinung unb Segelten gejagt, mir grüßen euch aße j)erjlic^

mieber unb münfdjen euch beg <§errn ©egen. 2lmen.

©efdjrieben bon ben Korporalen, 2luffehern unb Oiafonen
auf ber fötifftongftation 30ar -

gej. 3e*>bta 3ol)anne<§. ©oblof 3ulieg. 2lbam Stoffeln.

£enbrif Oaoibg. 3Kartinu§ Oüni. s3Jtofeg Seofdjut. 3°'
banneg Oppermann. Sranber 3ager. 3afobug 2llejanber.

Sarel Sof. Obomag Sarolug. igenbrif Oitni. 3fltobug

Safep. 3atob Bieters.

3nt tarnen ber ©emeinbe unb ©inmobner oon 30ar-"

'Oie ©efabr, bon bem geliebten Sebrer loggeriffen ju merben,

ermecfte in ber ©emeinbe alle alte Siebe. Oie 3uftänbe bon
1843 mieberbolten fid>, jumabl alg bem Sr. ^ßrietfdh in biejer

3eit an ©teße beg nach Settel jurüdgefebrten Sr. $ropf ein

anberer fDtiffionar, Sr. SJtepfarth au§ ißniel
3ur ©eite ge=

geben mürbe, meldjer am 4. Slboentgfonntag 1853 feine SfatrittS*

prebigt j)ielt.

Sr. ißrietfcb berietet unter bem 17. Februar 1854:

Oa ftebt bie f)übjd)e, geräumige ßirdje, bon ber bie ©pötter

jagten: ,,©ie mirb nie fertig." ©ie ift fertig unb eingemei^t,

unb fdjon manch’ armer ©ünber ^at Oroft unb ©rquidung barin

gefunben. ©ie ift fertig unb prebigt: „SSer auf ben igerrn

bertraut, mirb nid^t ju ©chanben." SludE) an bem Saum ber

©emeinbe, ben ber <gerr hier gepflangt bat, bat im berfloffenen

3abre mancher ©turrnminb gerüttelt unb gerüttelt. 2lber aße

Senkungen, bie einjeinen ©lieber ber 3oarfdjen ©emeinbe ihrer

3Kiffionggefeßfd)aft unb ihrer Kirche ju entfremben, finb oergeb*

lieh gemefen. Oer Saum ftebt fefter alg je, hat nicht für einen

2Iugenblid gemanft. Oie ©emeinbe hat ungeftörten Rieben unb

freut fidj ber ©nabe ©otteg, ibreg igeilanbeg. ©ie hat fid> be*

miefen alg eine ©emeinbe, bie — mie fie an bie Sorfteher ber

fübafritanifdhen 9J?iffionggefeßfchaft gefdmieben — ben redeten

©runb gefunben hat. Oieg jeigt ftd) auch in ber Orbnung unb
©tiße, bie hier herrfdjen, ganj befonberg am Oage beg £errn.

3ch münfehte mohl, bie lieben greunbe fftnnten einmal einen

©onntag im ftißen 3°ar feiern, tonnten mit ung, mährenb bie

©lode jum ©ottegbienft ruft, auf ber tleinen 2lnhbbe ftehen,

über bie ber 2Beg oon 3oar jur neuen Kirche in 2tmalienftein

führt, ©g ift für mich immer ein erbebenber 2lnblid, menn ich

bort angefommen, bie lange, fdmurgerabe ©trafje binabfehe, unb
bag frol;e, bunte ©emimmel oor mir betraute, mie hier eine

fröhliche Äinberfchaar frohen iDtutbeg unb leisten ©ebritteg jur
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Stircpe eilt, bort ein ^Jaar ©reife mit Hülfe ihrer Stäbe ftdb

langfam fortbemegen
;

unb bort mieber eilen rüftige Jünglinge

unb Jungfrauen f<i>TieII an einigen 'üftiittern ooriiber, bie, mit

einem Säugling auf bem 2Irme, ein f?inb an ber §anb unb

oieUeidbt noch ein ^5aar unter 2lufficbt, nur langfant ben langen

2Beg jurüdlegen fönnen. Dag ftiUe 3 oar ift bann nocf) ftitter;

bag l>abe idp in ben Dagen meiner Äranfpeit gefef>eu. Die
meiflen Käufer unb Jütten finb oerfcploffen, meil ©otteg Hau§
offen ift; fie finb leer, mäbrenb ©otteg §auö ooll ift — jeben

Sonntag 23or* unb fftadbrnittag. 2Kan l;atte Jpuen berietet, idb

hätte bie ßirdbe ju grofj gebaut; ich fürchte eper, fie möchte halb

ju flein merben. Der ©ottegbienft mirb in ber neuen ^irdpe

fleißiger befugt, als eg in ber alten £irdpe ber $<*0 uwr. 3<b
batte Jpuen bieg fcpon gefd^rieben

;
eg fann aber beut noch ge=

fagt toerben. könnten Sie einmal einem ©ottegbienfte bei ung
beimopnen, toeldben ©tnbrucf mürbe eine folcpe SSerfammlung auf

Sie machen! Diefe SBerfcpiebenbeit an Jarbe unb ©eficpt! —
Hottentotten, 33aftarbe unb gemefene Solaren. Diefe 2lufmerf=

famfeit, mäbrenb ber eine bem geprebigten Sßorte freundlich

niclenb beiftimmt, ein 2lttberer eine ftiUe Dpräne trocfuet, ein

Dritter feinen butblauten Seufjer unterbrücft !
— 'Dann ber

mebrftimmige ©porgefang , bag bunbertftimmige ^allelujab

!

SÖürbe nicpt mancher ber tpeuren Sftiffiongfreunbe freubig aug=

rufen : „Hier ift gut fein, hier lafjt un§ Jütten bauen !

" Der
Herr bat gro)3e ®iuge an ung getpan; eine japlreidbe ©enteinbe

bat ©r fidf gefammelt unb biefelbe big auf biefen 2tugenblicE

gemehrt, behütet unb bemabrt. Sein 9iame fei gepriefen!

Der gefücbtete erfte 9Jtär$ 1854 rerlief, ber jmeite Dermin
1. Septbr. 1854 oerlief, ohne baff bie Mnbigung feiteng ber füb-

afrifanifdpen ©efeUfcbaft erfolgt märe. Statt ihrer lief unterm
4. Septbr. ein Schreiben an bie beiben 3Jiiffionare ein, burdp

toelcpeg biefelbeti erfucbt merben, ihre Dbätigfeit noch auf fernere

4 föionate fortjufepen. Sie autmorteten, fie mürben bort fo

lange ju arbeiten fortfapren, big bie fübafrifanifdbe ©efeUfcbaft

felbft in bie Slrbeit eintreten merbe. Der injmifcpen aug ©uropa
angenommene Superintenbent Schultheiß nahm bie äSerpaublungen

mit ber fübafrifanifcpen ©efeUfcbaft mieber auf, unb fcprieb im
December, er bube Hoffnung, bafj 30ar unferer ©efeUfcbaft Per-

bleiben merbe.

Die ©emeinbe fcptofj fidb unter allen biefen mecpfehtben

Hoffnungen unb ^Befürchtungen immer enger an unfere fDliffionare

an. ©in neueg £eben regte fidb. Situ n. Drin. 1855 mürben
20 ©rtoacbfene unb 3 $inber getauft^ 50 ©rtoadpfene unb 40
funge Seute (jtoifcben 12 unb 17 Rubren) meibeten fidb jum
Daufunterridbt. Stile hofften, 3oar merbe bennocp bei Berlin
oerbieiben, unb bie fDleiften fäuntten Paper, ihre neuen §äufer auf
amalienfteinfdbem ©runb unb 33oben ju bauen.
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$>ie Hoffnungen fdienen auch mirflicf) [ich ju erfüllen. Sftt

©eptcmber 1855 langte in ^Berlin bie 2tngeige beS ©uperinten*
bent ©chultheifj ein, er t)abe ben erneuerten ©ontraft mit ber

fübafriianifcf)en ©efettfdhaft abgefdhloffen, 3pat verbliebe ber

berliner ©efettfcljaft.

®ie greube über biefe 9iacf?ri<ä)t jerrann aber nur attjubalb.

©djultheifj hatte feine SBefugniffe überschritten. ©r Hatte nur ben

Auftrag ju Unterhanblungen befommen; anftatt beffen Hatte er

ben ©ontraft nidjt nur felbftänbig abgefdhloffen, fonbern auch

eine Sebingung mit aufgenommen, bie für bie berliner ©efett=

fcfjaft unausführbar mar.

Um baS -Jiadhfolgenbe richtig ju öerftehen unb ju bcurtbeüen,

müffen mir Hier einfügen, bafs in ber lebten $eit burcb ben
©ifer unb bie leibenfdhaftlicbe Abneigung ber fübafrifanifcfjen ©efett*

fd)aft bie grage auf baS confeffionette ©ebiet tjinübergefpielt

morbeu mar. Hierzu Hatte bie fübafrifanifdhe ©efellfcHaft um fo

meniger ein ^edü, als fie auSbrücflid) auf ben ©runbfafc begrünbet

morben mar, bafj ©fünften aller ©oitfeffionen in ibr 9ßtaß fänben,

unb gemeinsam am Heiligen 2JliffionSmerf arbeiten fbunten; ein

©runbfafc, ber ja aud) im ©tatut ber berliner SJliffionSgefett*

fdhaft auSbrüdlidh ausgesprochen ift. Aber fo mie bie ledere

©efeUfdHaft ja nur -Dtiffionare lutherifdhen SBefenntniffeS aus*

fanbte, fo maren bie Stimmführer ber fübafrifanifdhen SDtiffiouS*

gefettfdhaft jefet faft auSfdhliefjlich bem ftrengeren reformirten

iöefenntnifj jugethan, unb moHten eS nicht leiben, bafj bie ©e-
meinbe ju 3oar bem lutherifdhen 23efenntnif$ angehöre. Dafj

unfere trüber bieS ledere in feinen UnterfcheibungSlebren nie

betont hatten, bafj bie ©emeinbe tmn 3°ar einfadh auf ber ein*

faltigen Sßrebigt bon ©hrifti Äreuj erbaut mar, oerfdhlug ihnen

meniger, mit großer iQeftigfeit marfen fie fidh auf ©inen jßunft,

ber ihnen je länger je mehr ein ®om im Auge mürbe, nämlich

bafj ber 2lltar unferer neuerbauten $irdbe in Amalicnftein mit

einer Slltarbecfe, ©rucifip unb Sichtern oerfeben mar. $>aS nannten

fie rbmifdh, unb erflärten, eS unter feinen Umftänben bulben

$u motten.

©igentlidh maren eS brei ©treitpunfte, meldhe bamalS her-

borgefehrt mürben: 1) bie 33ertheilung ber jefm ©ebote, 2) ber

SBortlaut ber ©ebote unb 3) bie Aufteilung beS ©rucifip.

SDer erfte Sßunft liegt befanntlid) fo, baj? ber Heidelberger

©atedhiSmuS baS erfte ©ebot in jmei jcrlegt unb als baS erfte

©ebot baS Verbot ber Abgötterei unb als baS jroeite baS Verbot

beS SilberbienfteS angiebt, fo bafj baS jmeite ©ebot beS lutbe*

rifchen ©atedhiSmuS im Heibelberger als baS britte erfcbeint unb

fofort, bis baS 9. unb 10. ©ebot beS lutherifdhen ©atednSmuS
im Heidelberger als eins jufammen gefafjt mirb. $ie Streitfrage

liegt fo, baf3 bie ältefte Urfunbe, nämlich ber hebräifdbe £ept

bie ©ebote fo abtheilt, mie Sutfjer, unb baf? biefem bebräifdhen
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©ept folgenb fomol^l 2luguftinul als bie römifd&e $ircf>e, all aud)

Dr. ßut^er, ber nur fo meit reformirte, als er burcfy ben ©e=
fjorfam gegen bal 2Bort ©ottel gelungen mar, biejenige 21b-

tfyeilung ber jelm ©ebote beibebalten I)at, bie mir im lutfyerifdfen

©ated£)ilmul fyaben — unb baj3 bem gegenüber ein ju ben feiten

(S^rifti lebenber jjube^lnlo unb nacl) ifjm mehrere namhafte $ircf?en=

öäter unb Selmer bie anbere 2lbtbeilung ber jefm ©ebote oorgenom*

men Ifaben, unb bafj bie reformirte $ird)e, um ein aulbrücfluljel

©ebot bem römifdEjen 23ilberbienft entgegenfe^en fönneu, fic^ biefer

anberen, mit bem l)ebräifd)en ©runbtert nidft übereinftimtnenben

SSert^eilung angefdfloffen |aben.

©er smeite ©treitpunft mar, baf? im <geibelberger ©atedE)il*

mul bie je^n ©ebote nad? bem SGBortlaut bei -Utofel (2 3Jf. 20)

aufgefüfjrt merben, mäfmenb biefer 2Bortlaut im lutfferifcfyen $a=
ted^ilmul in eine fürjere $orm jufammengejogen ift. ©araul
ergeben bie ffteformirten gegen bie SutEjerifdEjen ben 23ormurf, fie

Ratten ©ottel SBort geänbert. ©ie fjaben barin nicf)t !Red^t.

©enn fdjon SJtofel felbft fyat 5 sIRof. 5 biefen SBortlaut geänbert,

unb ber 2tpoftel ißaulul f>at ©pl). 6 ,
2. 3 ben SBortlaut geänbert,

unb jmar mit gutem 23orbebac£)t. $a ber £err ©f>riftul felbft l?at

ÜJiattf?. 12, fDfarc. 2, 3, Suc. 6 ,
13. 14, ^ofy. 5, 7. 9 funbge*

geben, bafj bal ©abbatbgebot in ber gorm, mie el öon 9Jlofel

gegeben ift, nidE?t für alle 3e^en binbenb ift, bafj oielmel;r,

mäfmenb ÜDfofel allel Arbeiten ofme llnterfdE)ieb am ©abbatfy

öerbietet, ber <Qerr $eful ba3 „©utel tl;un" am ©abbatl; aul=

brücflidf) geftattet, fraft feiner göttlichen SttadEjtöoHfommenfmit,

oermöge bereu er gefommen mar, bal mofaifdffe ©efefc nicht

aufjulöfen, fonbem ju erfüllen, ©al ©leidtje f>at auch bie ge=

fammte cfmiftliche Äirdhe, mit ©infchlufj ber reformirten getf;an,

tnbent el feinem reformirten ©Triften einfällt, ben ©abbath (©onu-
abenb) 3U feiern, ben -Dtofel oorfdimeibt, ober aud) am ©abbatf) fid)

einel jeben SBerfl ohne Unterfdneb ju enthalten; er fann eben

bal ©ebot, in ber ©eftalt, mie el 2 2)fof. 20 ftefyt, nicht galten,

©arum ergiebt fidE>, bafj ber SBortlaut ber ©ebote in 2 2Rof. 20
nidfü für alle 3eü/ fonbern nur für bie 3uben bamatiger 3eit

gefd^rieben morben finb, mie ja auch ber 3ufa fc äum er ften ®es

bot „ber bicf) aul ©gppten, bem ©ienftfmufe gefüfmet," unb ber

3ufa^ jum 4. ©ebot „auf baf) bu lange lebeft in bem Sanbe,

bal bir ber £err bein ©ott geben mirb," alfo im Sanbe ©anaan,
beutlidE) befunben. ©iefe beibeti 3ufä£e paffen nur auf bal 23olf

$lrael, nicht auf bie df;riftlidf)e ^ird^e. ©arum fyat uni ber

2lpoftel ißaulul aud) beutlich ©pl>. 6 gegeigt, ba§ man bie jefjn

©ebote nicht in ber ©eftalt, mie fie für 3grae ^ gegeben morben
finb, fonbem in ber ©eftalt, mie fie für bie ganje -JJfenfdhheit,

infonberüd) bie cfmiftliche Äirche, oerbinblicl) finb, galten folle

;

unb er l>at belhalb ben 3ufai 3um 4. ©ebot umgemanbelt in

bie allgemeinere gorm: „auf baft birl mopl gel;e unb bu lange
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Icbeft „auf Srben." ©arnach folgt, baß toir bie jefm ©ebote
nad) ihrem einigen ^nbalt, aber nicht nach ber nur für bie

Quben allein beftimmten $orm galten foHen, unb bie cfyriftlicf>e

$ird)e unb ihr folgenb auch Dr. Sutfjer hat alfo bem cntfpredjenb

auch in bern ßatedhi3mu§ pie jefnt ©ebote in einer ihren etoigen

^nbalt barfteHenben ^ornt jum Sernen oorgefchrieben, auf baß
ein ©hrift fie in ber cfyriftlidjen gorm erlerne, nadj toeldjer er bie

©ebote hält, unb nicht in ber altjübifdjen $orm, in toeldher fie

namentlid; im 3 . ©ebot ja bo<h nicht gebalten toerben. Unb
bieö hat bie dftriftlidje Kirche , bie ja bie Verheißung hat, baß
ber ©eift ©otte§ fie in alle Söabrfteit führen fode, barurn mit

3^edht tltun bürfen, toeil fie in bem ißunft Üdofen felbft, ben öerrn
©briftum unb ben Apoftel $aulu3 ju Vorgängern hat.

©er britte ^ßuntt ift bie ©eutung besjenigen ©^eil§ be§

1 . ©ebot§, toeldjer ben Sitberbienft betrifft. §ier, fagen bie Jfte*

formirten, fei jeglidje Anfertigung oon Silbern unb jebe Auf*
ftedung oon Silbern in ber $irdje oerboten. Auch biefe ©eutung
ftimmt nidht mit ©otteS 2Bort, benn an jener ©teile toirb bie

Fertigung oon Silbern nur fo loeit oerboten, baß man fie nicht

anbeten fode, tote bieg ber gufamtnenbang beutlid) jeigt unb toie

audf) Diofeg felbft flärlid; baburdj funbtßut, baß er Silber oon
©ßerubim im Aderheiligften, unb Silber Oon Jahnen unb ©ranat*

äpfeln, unb Slättern, Slumen unb grüdftfen am Armleuchter im
^eiligen, unb fpäter ©alomo Silber oon Ddhfen im Vorhof auf*

]

gefteUt hat. SBodte man alfo mit ©otteg 2Bort fahren, fo müßte
man nach 2 fDtof. 23 , 8 aud) nie ein ©efdtenf annehmen, unb

nach bem urfprünglidjen SBortlaut beg ©abbathgebotg auch nie

irgenb ein 2öerf am ©abbatb tßun, ja man müßte nie ein

Silb oon heiligen ©ingen unb ^ßerfonen geidhnen ober nacßbilben,

benn baoon, baß Silber in ber ßirdfje oerboten, aber an ben

SBänben ber gimtner erlaubt feien, fteßt in jenem ©ebote fein

Sßort. ©e^halb hat aud) bie lutherifdhe Äirdhe allzeit mit adern

©ruft barauf gehalten, baß ber römifdhe Silberbienft, ber oft in

Abgötterei augartet, ju oerbieten unb mit adern ßrnft 3U be*

fämpfen fei, baß aber eine ©arftedung ©hrifti beg ©efreujigten,

unb bie Aufftedung eitteg ßrucifip auf bem Altar, alg tooßlge*

eignet, um burch bag Anfd^auen beg heiligen Seibeng ßfmifti bie

Anbadit ju ertoeden , tool;! erlaubt fei. 6g ift auch toobl nie

ein lutherifdher ßbrift auf ben abgöttifcben ©ebanfen gefommen,

oor bem Srucifip nieberjufaden, um eg anjubeten.

^n bem oorliegenben $ade nun fteiften fidj etliche ©lieber

ber fübafrifanifchen ©efedfdbaft auf ben britten ber brei augege*

benen ©treitpunfte, unb oerlangten ganj beftimmt, baß au§

unferer neuerbauten $ird;e in Amalienftein bie Altarbefleibung,

bag Srucifip unb bie Sidjter entfernt toerben müßten. Anbere

Stimmen mürben im @ifer beg ©treiteg laut, alg hatten bie

Serliner auf bem Altar in Amalienftein eine fupfertie Rupfte,



109

einen fupfernen ©ott, bcn fie anbeteten, ©<hultheif$ gab ihnen

um beg ^riebeng miUen nach, uub nahm bie bejüglichc iöcbingung

in ben Soutraft mit auf.

9iun lag bie ©a<he fo, bafc ber 9lltar in unferer ßir<f>e ju

‘Umalienftein föhon jmci $ahre fang beftanben hatte, ohne bafj

irgenb ein ©lieb ber 3oarf<hen ©emeinbe, ber ja alle genannten

©treitpunfte febr fern lagen, unb bie baoon gar nidhtg ocrftanben,

baran irgenb einen 2lnftofs genommen hätten ,
ober bafe irgenb

etrnag, mag auch im Sntfernteften auf einen 33ilbcrbienft |>in=

beuten fönnte, porgefommen märe. Daju fam, bajj bie Kirche

oon 2lmalienftein oon ung aug unferen eigenen Mitteln, auf

unferem eigenen ©runb unb Soben erbaut mar, bafe fie in ooller

Uebereinftimntung mit bcn in ber ipreufjifcfyen Sartbegfirdhe üb-

liehen unb oorgefdhriebenen formen eingerichtet mar, unb bafc

eg fich alfo um bie $rage ^anbelte , ob mir ung in unferem

Sigenthum oon einer fremben ©efellfd^aft foHten 3SorfdE)riften

machen laffen, unb buröt) unfer 9fadhgeben hätten befunben füllen,

bafe unfere feit jmei fahren beftehenbe Drbnung eigentlich un=

biblifch unb fünblich märe. Sg mar ein Angriff auf unfere

dhriftliche Freiheit unb auf bie berechtigte ©igenthümlidhfeü unferer

beimifdhen Kirche, bem unfere ©efeDlfc^aft unter feinen Umftänben
nadhgeben burfte.

"$ag Sornitz fdhrieb alfo am 29. ©eptember 1855 an bie

fübafrifanifche ©efettfdhaft:

hochgeehrte greunbe unb Sriiber in bem Igerrn!

Unfer 9Jiiffiong*©uperintenbent ©chultheifi hat ung unterm

18. $uni b. 3- berichtet, bafe er am 15. $uni in ^Betreff ber

©tation 3oar einen neuen Sontraft mit 3hueu oereinbart unb

abgefchloffen habe, unb er hat ung jugleich eine 2lbfdhrift biefeg

Sontrafteg eingefanbt. 2Bir haben eg 3huen, theure ^reunbe,

mieberholt auggefprodhen, mie fehr mir eg münfdhten, bafj ©ie

ung 3°at auch für bie 3ufunft iiberlaffen möchten, bamit mir

unfer bort angefangeneg unb bigher mit ©egen fortgeführteg

2Berf noch fernerhin ungeftört fortfefcen fönnten unb bamit eine

Trennung ber beiben ^fßlä^e 3oar unb 2lmalienftein oertnieben

mürbe. 2Bir hatten ung auch baju erboten, für ben $all 3hreg

Singeheng auf unfere SBünfche, unfrerfeitg bafür ju forgen, bafj

unfre bort ftationirten SJfiffionare fünftig nicht oerfäumten, 3huen
oon ben gortfcfmitten unb 3uftänben ber ©tation öfter 'äftit*

theilungen 5U machen, unb überhaupt eine nähere 93erbinbung

mit 3hueu herjuftellen unb ju pflegen, inbem mir eg alg einen

gerechten Slnfprudh oon $hrer ©eite anerfannten, bafj 3h^eu 33e=

jiehungen ju ber ©tation fünftig mehr 2lufmerffamfeit unb 9iücf*

ficht jugemanbt mürbe, alg bisher geschehen mar. ©cgfmlb mar
auch ber ©uperintenbent ©dhultheifj bei feiner perfönlidhen 2ln*

mefenheit im SSaterlanbe oon ung beauftragt, nach erfolgter 9ln=
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funft in ©apftabt mit 3hnen in nochmalige Verbanblung megen
3oar ju treten, unb mir hofften, baff eg mit ©otteg <Qülfe ge=

lingen merbe, ju einer für heibe 5Cbeile befriebigenben Einigung
unb Uebereinfunft ju gelangen, ©emifj mürben mir nun ben

inmittelft gefächenen Slbfchlufj eineg neuen ©ontrafteg mit herj=

lieber unb banfbarer greube begrüben, menn ber in Ülbfcfmift ung
toorliegenbe Vergleich fo angethan märe, baf? mir mit gutem ©e=
miffen unfre 3uftimmung ju bemfeiben ertheilen tonnten. Mein
ber ©ontraft enthält in feinem britten ©aße eine Vebingung,

melche ganj außerhalb einer toertraggmäfjigen geftfeßung liegt,

unb auf melche einjugeben unfer 2Riffiong*©uperintenbent feine

Vefugnifj unb Vollmacht hatle. ©eine SCoHmad^t befdjränfte fid?

auf fftechtg^ unb Vermögeng=©a<hen
;

eg liegt auch tu ber ©ache
felbft, baff mir ihm firchenregimentliche 2lbänberungen beg $ultug

burch Vertrag nicht mittelft einer ©eneral=Vollma<ht übertragen

fonnten. Unmöglich fann unb barf unfre ©efeUfdbaft bie (Ein-

richtung beg ©ottegbienfteg ober einen einseinen ©egenftanb ber

Mltugorbnung auf einer ihrer ©tationen oon contraftlichen Ver=

pflichtungen abhängig machen, benn bieg [inb ©achen, melche lebig*

lieh unter ber Stidüfchnur unferg fircplichen Vefenntniffeg flehen,

unb beren ©eftaltung auch abgefehen baoon, ob unb unter melden
SSerhältniffen fie mefentlich unb nothmenbig finb ober nicht, allein

bem burch biefeg Vefenntnifj geleiteten, für unfre 9Jliffiong=©e*

meinben unb (Stiftungen beftehenben ßirebenregiment, mit £inficht

auf bie jebegmalige Vemanbtnifj ber Umftänbe, überlaffen bleiben

muh. 2Bir mürben biefem Stecht unferg Vefenntniffeg unb Kirchen*

regimentg burch ©utheifjung jener oon unferm ©uperintenbenten

eingegangenen unb in ben (Eontraft aufgenommenen Verpflichtung

um fo größeren ©intrag thun, alg bie in bem betreffenden ©afee

enthaltene Vebingung nicht einmal auf bie Station 30ar lef&ft

befdjränft ift, fonbern auch noch auf bag unfrer ©efettfebaft ju

eigen gehörenbe Slmalienftein übergreift. *^5« biefer ©rmägung
unb auf ©runb biefer Verhältniffe fönnen mir, mertbe fyreunbe

unb Vrüber, ben jmifchen 3hnen unb unferm ©uperintenbenten

abgefä)loffenen (Eontraft meber für rechtgöerbinblid) erachten, noch

unfrerfeitg nachträglich anerfennen, müffen oielmehr benfelbeti

unb bie Uebernahme ber barin auggebrüeften Verpflichtungen, fo

fchmer§li<h eg ung ift, ju bem erhofften 3mle ber (Einigung mit

3huen noch nicht gelangt ju fein, h^rmit ablehnend' 2lber mir

fönnen bieg nicht tt;un ohne bie begliche Sitte, baß ©ie, mertbe

greunbe, unfre ©rünbe oorurtheilgfrei unb in ber Siebe, bie fich

in beg Slnbern Sage oerfeßt, ermägen möchten, fragen ©ie fich

felbft — mir bitten ©ie brüberlict) barum — ob ©ie in unfrer

Sage anberg mürben befdfliefeeit unb hanbetln fönnen: ob ©ie,

fatig eg in unfern Verhältniffen läge, 3huen einen unfrer ©e-

feüfchaft gehörigen ißlaß §u einer 2Berfftätte für einen 3brer
SJtiffionare anjubieten, unfer Slnerbieten bann anuehmen mürben.
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wenn mir 3huen babei äur Bebingung machen woUten, baß ©ie

ben 2lltar nadh bem ©ebrauch ber lut^erxfd^en Kirche einrid;ten

foEten. — 9Jlödhte eg bent £errn, ber bie Kerzen lenft, gefallen,

©ie non ber ©eredftigfeit uitfrer ©riinbe ju überzeugen unb ung

Beßufg einer enblicßen, big jeßt oergeblidh erzielten llebereinfunft

3l^re 2lner!ennung für biefe ©rünbe zuzuwenben.

Sie Hoffnung, baß eg bazu noch fommen werbe, wollen unb

bürfen wir unfrerfeitg noch nidßt aufgeben. Saffen ©ie ung nicht

mübe werben, in ber SBahrßeit unb in ber Siebe mit einanber

ZU Raubein, fo werben wir gewiß ben 3Seg ber Bereinigung nodh

finben. ©oUten ©ie aber, geehrte greuitbe, oon weiterer Ber*

ßanblung nunmehr 2lbftanb nehmen, uub bie ©tation 3 0ar iti

3$re Berwaltung fofort wieber zurüdneßmen wollen, fo feiten

wir öftrer ©rflärung zu weiterer fDlaßnaßme entgegen, gür
ben fyaE eineg neuen Bertrageg würben wir jebenfallg barauf

fRüdlficßt zu nehmen bittenf-baß bie Beftimmung beg alten Ber*

tragg barin beibehalten wirb, baff ©ie entwcber bie ©tation

felbft übernehmen, ober ung and) ferner überlaffen müffen, unb
baß wir jebenfaUg nicht mehr zurüctliefern fönnen, alg wir über*

nommen haben, worüber weitere Sayation unb Berhanblung oor*

auggehett müßte.

3Bir fdßließen biefeg Schreiben mit bem äBunfcße, baß eg in

dhriftlidh brüberlicher ©efinnung oon 3bnen aufgenommen werben
möge, wie eg in foldher ©efinnung oon ung abgefaßt worben ift.

Ser &err aber, für ben beiberlei Sache — bie 3ßre unb bie

unfre — nur eine ift, wolle gnäbig barein feiten unb am ©nbe
bod) 2lEeg wohl machen unb herrlich ßinaugfüßren.

Berlin, ben 29. September 1855.

Sag ©omite :c.

Sag Schreiben beg ©omit4’g, fo freunblidh unb entgegen*

fommenb eg in aEen übrigen fünften war, fanb bei ber Sirec*

tion ber fübafrifanifdhen ©efeLlfdftaft fein ©eßör. ©ie betrachtete

ben ©ontraft alg aufgehoben, unb befcßloß, ba eg ihr nod) immer
nidht gelungen war, einen EJliffionar für 30ae aufzufinben, bie

©tation lieber burdß einen Katecheten (Borlefer unb ©dhuEeßrer)
oerwalten zu laffen.

2lm 21. 9Jiai 1856 traf nach einer faft plößlicß oorauf*
gegangenen Künbigung ber Seputirte ber fübafrifanifcßen ©efeE*

fdhaft, Brebiger fDiorgan, in Begleitung beg reformirten Brebigerg
Ban Belben aug Sabp ©mith, unb beg Katecheten SBtlfon in

3oar ein. ©r begab fidh fofort nadh Slmalienftein, um unfere

SJtiffionare oon feiner Slnfunft in Kenntn iß zu feßen. 2lin fol*

genbett Sage Bonnütagg madhte berfelbe bie üon ißm zufammen*
gerufene ©emeinbe mit bem 3tr,e^ feiuer ©enbung befannt.

©inige ber 3ourfdhen ©inwoßner oerfudßten eg noch ein 9M, bie

Trennung ber beiben B^ße abzuwenben, unb baten, bie füb*
afrifanifcße ©efeEfcßaft möge hoch oon ißrem Borhaben noch
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2Ibftanb nehmen, hiermit abgemiefen, mie ja nicht anberg ju

ermatten mar, baten fie hernach, eg möge bie fübafrifanifhe ©e»
feßfdjaft menigfteng bieg wermißigen, bah biejenigen 3ur 3eit noch

in 3°at Wohnhaften ©emeinbeglieber, meldhe bei ber ftirdm in

Slmalienftein bleiben moßten, hoch in 3°ar ihren 2Bohnfi4 be»

halten fönnten. Siefelben feien erbötig, bafiir audh aße äuferen

Saften jur (Srhaltung beg 3oar
’l'

chen ©emeinbemefeng mitjutragen.

/'T>ex ifkebiger Vtorgan muhte auch bieg ablehnen. (Sr ermiberte

ben Seuten, bah ein Surdheiuanbermohnen wou 3)iitgliebern beiber

©emeinben mit bem 33eftet;en unb ber Drbnung beiber Stationen

unverträglich fein mürbe. 3ebe von beiben ©efeßfdmften habe

bie Slufficht über bie Seute ihrer Station ju führen, unb fol^e

(Sinmolmer, rnelche beiben Stationen angcbörteu, mürben fich biefer

Slufficht leidet entziehen tonnen. Slud) erfordere es ber 3rDec^

beiber -ä^iffionggefeßfhaften, nur für biejenigen Seute äußerlich

ju forgen, melche in ihrer firchlichen Verpflegung ftänben. Sem*
nad) bliebe nid;tg übrig, alg baß biejenigen Seute, meldhe in ber fir<hs

liehen pflege ber Verüner ©efeßfhaft bleiben moßten, 3oar ber*

liefen unb nach Stmalienftein überfiebelten.

Siefe (Sröffnung weranlafjte eine grofje Vemegung in ber ©e*
meinbe, gumal Viele ber 3oarfhen (Sinmohner barauf binbrängten,

bah ber Umjug auf ber Steße erfolgen foße. 9Jian moßte ben noch

in 3oar mohnhaften Slmalienfteiner Äircbgenoffen ni<ht einmal fo

viel 3eit laffen, um ihr bereite gefhnitteneg Sedgrag für ihre 2Öoh»
nungen oom3oarfhen $elbe nah Slmalienftein abjufahren. ijkebiger

3Jtorgan lieh jebodE) eine foldm ipärte nicht ju, fonbern bemißigte ben

Seuten eine Umjugsfrift von 20 Sagen, melche fpäter noch wer»

längert mürbe. — 2Bir tonnen ben ©rünben, meldhe £r. Morgan

3ur Ablehnung eineg Surheinanbermopneng ämeier tirdhlidh von

einanber getrennten ©emeinben bemogen höben, unfere inerten»

nung nicht üerfagen; bagegen mar eg aber audh eine gorberung

ber Vißigfeit, fonberlidh ber cbriftlichen Siebe, bah unfern Seuten

menigfteng noch einige 3ßit jur Ueberfiebelung gelaffen mürbe,

freilich Ratten biefelben ihren Urnjug nadf 2lmalienftein föhon

früher bemirten fönneu, mie ja ein Speil nuferer ©emeinbe f<hou

über Sahr unb Sag bort mohnhaft mar. Sod) tonnte ihnen bei

ber langen Unentfcpiebenheit ber Verhältuiffe, unb ba man noch

immer hoffen burfte, eg mürbe 3U einer Scheibung ber beiben

9ßläße nicht fommen, mopl fhmerlich ein Vormurf baraug ge»

macht merben, bah fie mit ihrem Urnjug uoh gemartet hatten. —
3n ben folgenben Sagen fanb bie Uebergabe ber Sänbereien,

©ebäube unb ^uwentarien wou 30ar an bie fübafrifatiifhe ©e=

feßfdpaft ftatt. (Stma 90 Familien hatten fchon am erften Ver»

fammlunggtage ihren (Sntfhuh erflärt, in 3bar 3U bleiben, unb in

bie geiftlihe pflege ber fübafrifanifhcit ©efeßfhaft fid; aufuehmen

3u laffen. 9iod) anbere traten in ben uächfteu Sagen ba bin^u.

(Sg lieh fih bon aßen benen, meld;e eine befoubere älnhänglicp*
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feit an bie berliner SKiffton nod) nicfjt Ratten, etmag Ülnbercg

nicht ermatten, $ür ihre äufeere ©piftenj mürbe ja geforgt, aud;

menn fte in 3° fll' Wieben, unb obenein erwarten fie bie ÜJtüfye

unb Äoften einer neuen üflieberlaffung. Son ben Unterfliehen,

melche jmifdben ber fircbtichen Seitung unb ©inrid;tung beiber

©emeinben rünftig ftattfinben mürben, Ratten mohl überhaupt fetm

menige ©emeinbeglieber eine einigermaßen flare unb richtige Sor*

fteÜung.

©in ©dreier möge gebedt bleiben über bie überaus fchmerj*

liehen Vorgänge, bie bie ©Reibung im ©efolge batte. SBurben

ja bod) bie Familien jerriffen, inbem ber Sater nad) Ütmaliem

ftein ging, ber ©of?n in 3oaD Derblieb, mürbe bod) bie $rage

nach 9Jlein unb ®ein, nad) ber ©igent^umSberec^tigung an £au3,
©arten, fjelb je länger je mehr eingemifc^t, mürben bod) bie

£eibenfd)aften big ju bem ©rabe erbißt, bajj bie beiben feinb*

liehen Parteien nicht b!o§ mit fcbntäbenben Sßorten, fonbern

au<b mit bem Seil in ber <Qanb, einanber mütl;enb gegenüber-

ftanben (benn ein 2^l)eil mar ja noch Reiben, unb aud) t>on ben

©Triften nid;t alle tief gegrünbet). Unb leßtereg (namentlich bie

Sefißberhältniffe) maren ber ©runb, melfmlb ein £fmil ber ©e=
meinbe in 3^ jurüdblieb, melcf)e§ fie nur mit 3lufgebung ihrer

Raufer, nieder unb ©arten hätten »erlaffen fönnen.

©tma 500 ©eelen fiebeltcn nad) 2lmalienftein über, bie Hälfte

ber gefainmten ©eelenjahl, unter ihnen maren 300 ©etaufte,

aud) ungefähr bie Hälfte ber gefammten ©emeinbe.

®ie Trennung mar »oHjogen in fd^mer§lid^fter SBeife. ®ie
in ihr gefdilagenen 2Bunben fabelt lange, lange 3^t geblutet,

bae SBerf beg igerrn h«tte einen ferneren ©dflag erfahren. 2lher

bie eine $rud)t mar erjielt
:

^emmenbe geffeln maren für immer
gelöft, unb unfere Serliner ÜJUffion in ber ©apcolonie fonnte ftcf>

»on jeßt ab in »oller ©elbftänbigfeit in ermeitertem Umfange
entfalten, mie ung bie nadbfolgenbe Wbtbeilung ba»on Serid;t

gehen mirb.

Dr. SBanflemann, ©e(d>. b. Seil. 2)1 i ff. S5b.HI. ®tfte Sltt&l. 8
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12. 2)ie ®riinbung ber Stötion $fotalienfteiit.

®er oon Br. !Rat>Ioff für 5500 ££lr. angefaufte unb üon

tiefem burd) Br. fßrietfh für bie Berliner ©efeUfhaft erftanbene

ijßlafc 2)lanbfontein mifjt 2800 hoUänbifhe (7933 '/2 magbeburger)

borgen, non benen inbefj ettoa ber fünfte ^(ieil unbrauchbare^

©ebirgälanb ift. ®a<S unter ben Bergen (ben bi§ ju 8000 ' auf=

fteigenben 3't)artebergen) gelegene Sanb toirb bon jtoei fleinen

Bähen burdhjogen, an benen oberhalb fein Bauerhof gelegen ift,

fo baff ba§ ganje SBaffer berfelben jur Ueberriefelung ber

unterhalb gelegenen Sieder unb ©arten oertoanbt toerben

fann. SDiefer Ueberriefelung finb aber nur toenige ©teilen ju*

gänglich, fo baff alljährlich faum 100 SJtub (k 2 ©cheffei) au3=

gefäet toerben fönnen, ba§ übrige Sanb ift SBaibelanb. Slber auch

ba3 Slderlanb fann nicht beftänbig benutd toerben
;
e§ toirb nach

toenigen 3ahren burch toilben £afer, SBiden unb bergleihen fo

auägefogen, baff e§ bann triebet eine 3ett lang als SBaibelanb

liegen muff. 3U biefem 3^ed aber muf bann anbereS Sanb
urbar gemacht toerben, tooju toieber neue SBafferleüungen nöthig

finb. Sllfo mit gleifj benufct, bietet Stmalienftein ^lah für ettoa

600 (Sintoohner unb mit ber Bermehrung ber lefjteren trat bie

Stothmenbigfeit ein, noch anftojjenbe ©runbftüde htnjujufaufen.

^Deshalb mürbe im 3ahre 1854 nodh ©auSplaatä unb SBateroal

1933 Vi SJt. SJtorgen für 1080 Shlr., unb im 3ahre 1858
gonteinplaatä, ettoa 1000 SR. SJlorgen für 2324 5Chlr. ermorben;

burch lederen Äauf mürbe jugleih für bie Betooltner 2lmalien=

fleinä ba§ Steht erlangt, ein anftofjenbel großes $elb oon ©ou-
OernementStoeibe ju benußen.

Xieä ift unfer ©runbbefh auf Stmalienftein, in ©umma
10866VS SR- SJtorgen, toelche 8904 ’Shlr. gefoftet haben.

2Bie ba§ erfte üon un§ auf unferem Sanbe errichtete ©e=
bäube, bie ßirche, erbaut unb eingetreiht morben ift, haben mir
oben ©ap. 10. gefeiten. Söährenb ber Berhattblungen mit ber

fübafrifanifhen ©efeUfhaft mürben bie nöthigen SRifftonar§=@e=

bäube angeführt, fo baff fie fhon in ber jmeiten Stboentämohe
1854 bejogen merben fonnten. ©ie bilben jufammen mit einigen

Raufern oon ©emeinbeglieberu eine breite, freunbUhe, mit Bäumen
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befehle Heine Strafje, melche auf bie ^irdje juführt. $n ber

Slähe ber [extern mürben nun an bie Semohner Saupläpe au§*

geteilt, $eber, ber ein fefteg iQaug baute, befam jmei ©tiicfe

Sanb, eing im £>orf, 60 Ruf? breit, 170 $uh lang ju 33aufteHe

unb 33aumgarten, bag anbere auherhalb begfelben in ber Stähe

ber 2BafferLeitung, 40 gufj lang unb 80 gufj breit jum ©emüfe*
garten. Sin 100 fold>er Sauftellen mürben abgegeben unb bie

Sauten mit ber Ueberfiebelung fcfjneU in Angriff genommen.

Unter biel Unruhe unb ?toth unb Störungen mürbe bie

geiftlidje Slrbeit in Singriff genommen. Sr. SJtepfarth alg ber

keltere mürbe Stationgborfteher
;

bie geiftlidhe Shätigfeit mürbe
§mifdf>en beiben Srübern gleidpnähig geteilt, aber nidjt fröhlich

in Singriff genommen. SBenn bag SBort: „Silier Slnfang ift

ferner" feine ÜBalmfyeit pat, fo mar ber Slnfang bon Simalien*

ftein alg felbfiänbiger Station hoppelt unb breifach ferner. ®er
Slih beftanb nicht blog gmifd^en 3oar unb Slmalienftein, fonbent

jmifdjen jmei fcparf fiep anfeinbenben Parteien in ber ©emeinbe
Slmalienftein, unb, mag nocp fchmerjlidher mar, jmifcpen ben beiben

Scannern, melcpe bie Station gemeinfam leiten füllten, ben beiben

Srübern SRepfartp unb prietfdp.

Ser Superintenbent Sdpultpeih patte, nadpbem er ben in

Gap. 11. angegebenen Paragraphen in ben neuen Gontraft mit

ber fübafrifanifdpen Sltiffionggcfeüfchaft eigenmächtig aufgenommen
hatte, fiep h^rmit nid;t begnügt, fonbern fofort auch angeorbnet,

bah ©rucifip, Slltarbehang unb Seudpter aug ber ßircpe bon Sima*

Uenftein entfernt mürben. SOfepfarth alg Stationgborfteper hatte

ber SInorbnung feinet Sorgefepten golge gegeben, Prietfcp aber

biefelbe, alg gegen bie beftehenben Ginrichtungen unb bie gefannten

Intentionen beg Gomitö ftreüenb unb außerhalb ber Sefugnifj

beg Superintenbenten liegenb bermorfen. hierüber mar ein böfeg

3ermürfnih smifcpen beiben SOtiffionaren entftanben, meldpeg fidh

balb auf bie gange ©emeinbe übertrug, bie erft jept anfing, bon

ber Sebeutung biefer ©egenftänbe eine Slpnung ju befominen

unb in leibenfcpaftlidjer Grregung für ben einen ober ben anbern

ber beiben SJtiffionare Partei gu nehmen. Sie Grbitterung ging

fo meit, bah eg gu offenem £>aber unb Schmähungen auf öffent*

lieber Strafje farn. Sag maren bie erften Sage bon Slmalienftein,

mo eg mehr benn je nötpig gemefen märe, bah bie Srüber ein*

trächtig bei einanber mohnten.

Sag Gomite richtete ein SRapnunggfchreiben an bie Srüber

unb eing an bie ©emeinbe. Septereg mürbe gmar öffentlich t>or*

gelefen, aber bon ben menigften oerftanben, bon faft feinem be*

achtet, fo bah bem Gomite fdpliehlidp nidjtg übrig blieb, alg beibe

Srüber gu berfepen, unb ber Station Slmalienftein einen gang

neuen Sorfteper gu geben. SJfepfarth ging nach Pnicl gurüd,

Prietfcp einftmeilen nach bem benachbarten Sabpfmitp.
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'Jtern Dom Saalflufe feerDerfefeten Sruber 2luguft ©cfentibt

ermudfeS in 21malienflein eine ber fdjmierigften Aufgaben, bie

jemals einem üJtifftonar gefteüt morben finb. 9fadfe ^al^re^frift berie-

tet er bariiber folgenbermafeen :
.
„Jn ben erften Monaten meiner

SBirffamfeit feierfelbft ging eS in Dollem ©inne beS 2BortS burcfe

trauern unb burcfe Älagen, benn id) marb eingefüfjrt unter

SBiberfprud) von rnefer als */s beS SolfeS, unb §mar mar biefer

SBiberftanb nicfet nur paffib, fonbern aucfe aftit>. Sßeitn id) 3ur

Äird^e ging, begleitete micfe mofel ein £rupp bafeitt, aber nicfet,

um in biefelbe hinein, fonbern mit ©pott baratt Dorbei ju gefeen.

Jn ber ©trafee, Die icfe entlang mufete, [tauben 2litbere ifSarabe

Dor ben Raufern, unb ermiberten meinen freunblidjen ©rufe mit

£ofengelä<|ter ober ©gelten, unb Derfcfemanbeit bann feinter mir
in ben ©arten, malten aber, trenn icfe auS ber 5lird^e fam,

mieber ijßarabe, um meinen abermaligen freuttblicfeen ©rufe mit

abermaligem §ofengeläcfeter ju ermibent. 3lm meiften seidfeneten

ficfe babei auS bie jungen flieget unb Jlegelinnen, fonft aud)

Jünglinge unb Jungfrauen genannt. Jn ber £ircfee batte icfe

erbärmlid) trenig Jufeörcr, oft nur 20 bis 30, unb biefe fafeen

auch nod) fealb fdfeeu ba. ©S toar offenbar barauf abgefefeen,

micfe ju ermüben unb irre ju machen; bocfe toar bieS sDiiferecfenuug,

benn id^ mar jum Dollften überjeugt, bafe ber £err micfe feierfeer

gerufen feabe, unb mürbe mid) nicfet gefürchtet feaben, aud) menn
ber Seufel nodfe jefenmal ärger loSgelaffen märe, in beS Ferrit

tarnen feätte er bocfe in feinen finftern Slbgrunb jurüd gemufet.

Jdfe fing beSfealb halb au, gegen biefe Juftänbe Dor3ugefeeit, aber

nicfet mit ©cfemert unb Sannftrafel, fonbern mit Siebe unb ©auft-

mutfe. Jcfe ging dou £auS ju £auS, erfunbigte midfe bei biefen

Sefucfeen auf’s freunblicfefte nad) ben SebenSDerfeältniffen ber Seute,

beloieS feie unb ba aud) leiblicfee <Qülfe, ennafente, troftete, aber

ftrafte deinen, ©odfe (Stlidfe flofeen Dor mir, fie Derliefeeu fc^eu

ifer £auS, ioenn fie fafeen, bafe icfe SJliene tnad)te, bafeineiu ju

fornmen, i$ ging ifencu aber nacfe in ben ©arten, unb rebete

bort mit ifenen; bocfe entmifcfeten mir aud) feier Einige, ba fie

guerfelbein liefen. (Stlidfe aud) Dermeigerten mir trofeig jjebe

2lntmort, unb (Siner legte ficfe ju 33ett, unb tfeat, als fcfetiefe er

ben lefeten ©cfelaf. ©iefe Sefudfee mieberfeolte icfe in ben einjehten

Raufern, in ©umrna aber rebete icfe Sag unb Dcacfet mit bem,

befe ©adj’ unb @fer’ eS mar. (Sr aber feat ja nur ftetS ©e-
banfen beS JriebenS, unb liefe, als feine ©tunbe gefoinmen mar,
bie £ülfe feereinbredjen mie bie fcfebne iDiorgenrötfee. — 3uerft

feörte baS £ofengelädjter feinter mir feer auf, uub madjte einer

©cfeeu Pafe; bie Seute fteHteu fidfe nicfet mefer jur ißarabe auf,

fonbern Derbargen fidfe in iferen Jütten-, fpäter befam idj auf
meinen freunblidfeen ©rufe menigftenS einen ®anf, unb nod)

fpäter featte icfe nur nötfeig ju banfen, ba ber &ut jeitig fcfeon

gezogen mürbe. (Sbenfo ging eS ©dferitt für ©c^ritt 311m Seffern
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mit bem ßird;enbefuh
;

faft fonntäglich nahm berfelbe ju; aber

man formte ben neuen Vefuhern bie Verlegenheit an ben Singen

abfefyen, benn fie fafjen ba, als ob fte nur halbtoerftof)len an ben
©otteSbienften theilnähmen, bis fie erft mieber in ©emohnheit
famen, unb bis eS nun letztlich lieber bahin gefontmen ift, bah
eS für ©haitbe gilt, bie Äirdje nicht ju befugen, Knbtid; am
lieben SBeilmahtSfefte hat unfre Kirche fid; mieber als ©antmelplah
heilshungriger ©eelen gegeigt. 33on 9lab unb gern maren bie

Seute herbeigelaufen, Ktlid;e jmei unb mehr ©agereifen meit, fo

baff bie Äire^e an allen brei gefttagen in allen ©otteSbienften

reichlich gefüllt mar. 2)tir mürbe bie Slrbeit babei befto füfjer

unb leichter, je mehr id; ftetS bie gefpanntefte Slufmerffamfeit

mahrnahm, unb bie frohe Hoffnung hegte, bah ber igerr fein

9fe§ in biefen ©agen nicht oergeblid; auSgemorfen habe,

lieber alles bieS aber hat ber igerr bie ©enteinbe gemehrt burch

bie ©aufe üon 15 Reiben unb burd; bie Konfirmation oon jehn

früher ©etauften. Kr hat uuS auch geholfen, bah mir fein igauS

haben ausbauen föitnen, fo bah baSfelbe nun im mürbigen

©chmucf baftel;t."

©ann meiter: ,,©ie ©dhule als £inb bat alle ißaroriSmen

ber ©emeinbe burchgemadü; fie fal;e ju Slnfang beS ga£;reS froftig

aus. Sßenige Äinber nur maren barin, unb biefe auch noch mit

bemfeiben 2BiberftanbSgeifte befeelt, mie bie Kltern. ©er <SdE>ut=

meifter hatte bal;er auch einen mühfeligen ©tanb, unb er flagte

mir oft bie Dhrett roll, geh ermahnte ihn ftetS, in meine guh-
ftapfen ju treten, unb nach meinem ißorbilb in ©emuth, Sanfte

muth unb ©ebulb ju manbeln, ba folche guftänbe fich meber

burch Söefehl, noch burh Unjufriebenbeit änbern liehen, fonbern aEein

burch ftiEeS Krmarten ber <gütfe beS igerm. Kr hat fich benn

auch mit ©eufjen gemüht, mir ju folgen, unb mie ber igerr eS

in ber ©emeinbe gebeffert, fo hat Kr auch in gleichem (Schritt

bie ©hule gebeihen taffen, fo bah je^t 69 fleihige $inber in

berfelben finb, unb bie ©afriftei, in ber fie gehalten mirb, bereits

oiel ju ftein ift, um in berfelben bie ©hule gebeihlih fortjufefcen.

©ie ©hülerjahl mirb aber im neuen gahre ohne grage um Vs

anmahfeit, unb mie biefe aud) noh untergebraht merben foüen,

ift fhmierig ju fagen. gh muh baher mol>l ober übel ein ©hui»
hauS bauen, unb merbe nähfte 2öoche ohne ©äumen baran geben,

benn bah ©ie, liebe 33äter, etmaS bagegen haben merben, fäEt

mir aud; nicht im ©raum ein."

©a bie Umfefm ber ©emeinbe bereits brei SJionate nah
©hmibt’S Slnfunft ooEenbet, unb bie ooEige Kintraht in ber

©emeinbe, 9luhe unb Drbnung mieber hergefteEt mar, ba auch

jmifhen ben Vrübem ©hmibt unb fßrietfh ein oöEigeS Skr»
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ftänbnifj unb Sinüernepmen beftanb, fo bafj ber lefctere oon 2abp=

fmitp aus überall pelfettb als mißfommener Mitarbeiter in ber

©emeütbe tpätig mar, fo fonnte 2Bort unb ©aframent toieberutn

ungepinbcrt feine $rucpt bringen, ©dpon am gmeiten Stboent*

©onntage mürben 25 Srmadjfene, bie ttocp unter Sr. Mepfartp

5ur SCaufe oorbereitet maren, in bie cpriftlidpe ©enteinbe aufge*

nommen.
Son biefer 3e^ a& toar als ^r ®eift ®otte§ in be=

fonberer SBeife gefdpäftig gemefen märe, bie oorgefommenen

©drüben 3U feilen unb bie ©enteinbe meiter ju bauen.

Sßetdpe Madpt bie ifircpeitjudpt in ber ©emeinbe fei, jeigte

fiep §unädpftbefonberS an ben Sycommunicirteit, oon benen mir pier

nur ein Seifpiet aus ben Seridpteu beS Sr. ©dpmibt anfüprett

mollen:

„Sitte megen grober ©üttben auSgefdptoffene Sonfirntanbin

fam ju mir mit fautem Reuten unb fagte, nun fette fie, toaS fie

fo leidptfintiig t>erf^>ergt pabe, für ipren ©dpmerj aber feien alte

Morte ju ftein. 3$ mieS fie auf ben regten 2lrgt. ®eS an=

bern Morgens, als icp ttodp fdptief, mar fie mieber ba, meinte

unb flagte, baff fein ©dplaf in ipre Slugen fäme oor Jammer
iprer ©eele, unb ob bettn feine Hoffnung märe, bap SpriftuS

fie mieber aufnäpme. 3dp palf ipr abermals juredpt, unb mieS

ipr, mie SpriftuS eben ttur barauf marte, baff fie reuig jurüdfepre.

©tiß »erlief fie rnidp; aber StadpmittagS fam fie mieber in fepr

erregtem 3uftanbe mit berfelben ßtage. 3$ reichte if)r abermals

bie rechte Strjnei, unb ^um ©dptuff fragte fie, ob, menn SpriftuS

fie mieber annäpme, icp fie mieber aufnepmen mürbe als Som
firmanbin. 3<P fagte ipr, fie foHe nur fommen. ®eS anbertt

Morgens mar fie mieber ba in flägtidp erbarmungSüoßent 3u j

ftanbe, im pödpften ©rabe erregt. ®er ©d;laf fließe oott ipr,

bie ©peife efele fie an, unb aller £roft motte fie itidpt tröffen,

fo lange fie nicht bie 3ufidferung meiner Vergebung ^>abe. 3<P
tpat, maS meines StmteS ift, unb feitbem ift fie rupig."

Sin gleüpeS fRegen unb ©ucpen tpat fiep in bem folgenbett

3apre in ber ©enteinbe nidpt nur, fonbern audp unter ben Reiben
funb. Sr. ©dpmibt beridptet barüber nadp 3aPregfrift

:

„ÜRacpbem idp faft ein Qdpr pinburep bie naep bem <Qeile fuepem
ben Reiben (^laffgänger) unb bie im 3aPre 1856 ©etauften
(Sonftrmanben) unterrichtet patte, unb mit ber <geitstepre 311

Snbe gefommen mar, napm id; aus ber 3<lpl ber Sonfinnanben
9, unb aus ben ßatedpumen audp 6 , an benen id; jureidpenbe

Srfenntnifj ber Sepre unb ernfttidpeS ©treben naep ber ©ott=
feligfeit maprgenommen patte, um fie naep nodjmatigem furzen,

fummarifdpen Unterridpt bie Sinen burep bie peiüge £aufe, bie

Stübern burep bie Sonfirmation aufjunepmen. ©obatb bieS be=

fannt mürbe, begann baS geiftlidpe Seben reger ju merben, 311 =

näcpft unter biefen fetbft unb bann burd; fie in meiteren Greifen.
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3113 nacfyfte $olge bavon lam einer ber noch übrigen Gonfir*
manben mit bitterlichem 2Beinen, unb bat mit beiveglichen SBorten,

ihn bocf; auch ju confirmiren. 3$ hatte bie3 auch juerft beab*

fidhtigt, aber grabe al3 ich bie ©eförbertften au3fudhte, machte
er mir belannt, baff er fidh für eine gtveimonatliche Steife bei

einem 23auer vermiethet habe
;
ba er alfo mährenb ber Gonfir*

mation abmefenb fein muffte, hatte ich ihn meggelaffen, benn
unfer ^ßlafcgefeh befiehlt Gebern, feine ^emanb gegebenen 23er*

fpredhungen treulich ju halten. $<h mie3 ihn barauf hiu, bodh

batte er fdfion einen 21u3meg gefunben, nämlich 3>emanb anber3

gefugt, ber an feiner «Statt bie Steife machte; er muffte aber

biefen Stellvertreter nicht allein gut befahlen, fonbern fidh audh

verpflichten, in beffen Slbmefenheit ©arten unb $elb be3felben ju

beforgen, unb er nahm ba3 gern auf fidh, nur um bie Gon*
firmation ju erlangen.

^n benfelbigen Sagen f'amen jivci 23rüber (Jünglinge) au3
ben ßlaffgäugera, bie ich megen unjureidhenber $enntniff be3 5?a*

techtimul jurticfgefefct hatte, tveinenb unb bittenb, ich möchte fie

hoch von ber ©nabe ber $inbf<haft ©otteS nicht au3fcl)liehen, fie

müßten ja gern Sleiff tfmn, ben $atedf)i§mu3 ju lernen (fie fönnen

felbft nicht lefen). $jdh gab ihnen täglich ein Stüdt auf, ba3 fie

treulich lernten, unb ertbeilte ihnen aufferbem noch befonberen

Unterricht.

SBieber lam ein -üftäbchen au3 ben ßlaffgängern, bie idh

megen ihrer $ugenb jurüdgefeht hatte, unb bat mich fchüchtem

um bie heilige Saufe. 3113 ich ihr Tagte, fie fei ju jung, ant*

mortete fie vertvunbert: SBarum foll ich bodh er ft älter merben,

um ©hrifto ju bienen? 3<h f<hämte mich h flI& unb nahm fie

mit auf. — Unb tvieberum tarn eine Jungfrau au3 ben ^laf*

gängeru, unb bat unb meinte unb llagte, ihr ganje3 herj fei

jeriffen, baff fie vom igeile fern bleiben müjfte. Sa ich nun
vorhin leinen Gruft an ihr mahrgenommen hatte, antmortete ich

ihr, fie folle ben igcrrn um ein aufrichtiges unb fefteS §erj

bitten, fonft ihm aber für biefe Sentütlngung banfen. 3lber be3

anbern Sage3 mar fie mieber ba mit äßeinen unb 23itten, ich

mie3 fie aber micberum ab; hoch fie ging nicht, fonbern verging

faft in Shräneu, fo bah t«h fie enblid) aufnehmen muffte. Unb
mieber nach etlichen Sagen laut ein -Dtann au3 ben $laffgängern,

ben ich jurüdgefe^t hatte, meil ich über feinen Seelenjuftanb

mir nicht Har mar, er fidh auch in bem früheren Streite fefm

hervorgethan hatte. Verlegen begehrte er, mich ju fpredhen. 3«h
lieh ihn fßla£ uehmen unb fagte, ich fei bereit ju hären; aber

er lämpfte eine ganje 2Bei(e mit fidh felbft, ehe er fpradh, ich

lieh ifm uugeftärt lämpfen. Gnblid; begann er: fDteine Seele

ift fehr jerfdhlagen; im vorigen $abre mollte ich äon igerrn

fOtepfarth nicht getauft fein, unb jef$t, ba ich fo gern miß, merbe

ich abgemiefen. $<h gab ibm leine 3Intmort, fonbern mollte
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mehr hören. Stach einer ^ßaufe rebete er aud) ineiter, unb ent*

faltete eine foldhe ©rfenntiüfe feineg ©ünbenelenbg, baß ict> mich

munberte unb jugleid) mich iiberjeugte, baß feine ©eele mirfüdh

gerfd)Iagen fei. Sa nun aber unfer £>eilanb ja grabe ber ger*

fd^lagenen £eilanb ift, tonnte ich il;m bie Saufe nicht meigern."

Sag Stegen unb Seben beg ©eifteg ©otteg auf ber Station

jog auch bie Reiben aug ber gerne an, fo bafe fie 2lufnahme
unter bie ©inmohnerfchaft begehrten, ©tlidhe mären gefommen,
um bem Söeibnachtgfefte in Slmalienftein beijumohneit. „21m
SStorgen nach ben gefttagen (fo berietet 23r. ©djmibt) fam ein

SJtann ju mir, ber gmei Sagereifen mit SÖeib unb J^iubern feer*

gefommen mar, um ber ©tmiftfeier beijumol;nen, unb fagte, er

habe nun erfannt, mag eg fei, ohne ©ott in ber 2Belt leben,

unb begehre fehnlich unter ©otteg 2Bort ju flehen, mag er braufeen

nidht fönne, ba er oon ©otteg 2Bort nie höre. Seggleicfeen habe

ihn feine grau getrieben, ju mir ju gehen unb mich §u bitten,

ihnen ju erlauben hierher §u jiehen. $aum mar biefer fort,

fo trat ein giingliug herein, ber mehr alg eine Sagereife meit

jum gefte gefommen mar, mit bemfelbett 2lnliegen-, unb nach

einer furjen Sßaufe ein britter mit feinem erioachfenen ©ohne,
bie ebenfallg eine Sagereife meit hergefommen maren. Ser SSater

fagte: gd; mufe fomtnen, ba ich fühle, mie grofe meine ©dhulb
unb 23erantmortung ift, bafe ich mich unb meine gamilie (jehn

©lieber ftarf) oon ber ©nabe beg Söorteg entziehe burch mein

t
’rnmohnen. SJteine $inber machten auf ohne ©ott unb ohne
djule, unb ich felbft fenue ©ott auch nidht. Stun fanit idh bag

nicht mehr ertragen, unb bu famtft eg mir nicht abfchlagen, fon<

bern mufet mich aufnehmen alg ©iitmohner beg ißlafeeg. — geh
habe mol;! nidht nöthig I;ingugufügen, bafe ich allen Sreien bie

2lntmort gab: $ommt in ©otteg Stamett."

Söeldier ©eift bamalg in 2lmalienftein mefete, gab fidh auch

am folgenben Steujahrgtag funb.

23r. ©chmibt fdhreibt baoon in feinem Sagebudje unter bem
1. ganuar 1858: „2Mt’g ©ott! Siefen borgen mürben mir
aug bem ©chlafe gefungen. Ser ©ängercfmr madite fingenb bie

Sfunbe um unfer igaug, ung feine Siebe unb tQodjadjtung an
ben Sag ju legen. Serfelbe begann mit bem Siebe: „Stun

Iafet ung gehn unb treten" u. f. m. SBährenb biefeg tröftlidhen

Steujahrggrufeeg ftanben mir auf (um 4 ’A Ufer) unb liefeen ben

©ängerchor in’g <paug ein, loo mir, Siebe um Siebe, ihm grüh*
ftlid toorfefeten. SDtit bem Sßeiterauffommen beg Sageg big Stach*

mittagg fein famen bie einjelnen Sßlafebemohner, unb brachten

ung ihren Steujahrgmunfcf), faft fämmtlidh mit benfelbigen SBorten,

nämlich alfo: gd; münfche meinem <Qerrn unb grau Diel ©lücf

junt neuen gafjre, bafe fie mögen lange leben unb felig fterben,

unb bag emige Seben beerben, unb bafe ber £err ju meineg
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feernt Arbeit reichen ©egen geben möge. — 2Bie gar anberg

mar’g bodf im »origen 3abre!"
®ie ©eelenjabl ber Slafcbemobner mar mit bern Anfang

beg $at)re§ 1858 auf 546 geftiegen. ®ag ^abr fetbft »erlief

in ruhiger ftiffer gefegneter ©ntroidlung, fein einjigeg ©emeinbe*
glieb burfte megen SluSfdmeitungen in 5rir<hen5u<ht genommen
merben. Sun mar eg au ber 3eit, bafs bie ftetig betanmachfenbe

©emeinbe auch in fefte bürgerliche Drbnungen gebracht, unb baff

ju biefein Sebufe auch bie 2lugnüfcung ber Sänbereien geregelt

mürbe.

13. $te ftu§erlidje ©inridjtititg ber ©emeinbe.

3u biefem 3med mürben im $abre 1858 jmei neue trüber
nach 2lmalienftein abgeorbnet. ®er eine, Sr. Steper, big babin
©ärtner in Softla, erhielt ben Auftrag, bie Sultur ber Sänbe*
reien »on 9)lanbfontein gu übernehmen, ber anbere, Kaufmann
<gäfe, ben Auftrag, einen ©tationgfauflaben aufgufepen, melcber

ben ^la^bemobnem ©elegenbeit üerf(Raffte, ihre notbmenbigften

©infäufe gu machen, ohne genötigt gu fein, benachbarte $aüf*
laben aufgufuchen, in betten bie Serfuchung gutn Srauntmein*
genujg brobte.

Sr. Steher berichtet am ©(bluffe beg ^abreg 1859 über

feine erften Serfucbe unb ©rfolge golgenbeg: „Sabbern i<h bie

(Sinfriebigung beg ©arteng nach Siöglid;feit bergefteUt, ba&e ich

circa 400 Slucbum*, 200 9tuh= unb 400 Staulbeerbäumdben,

einen SBeingarten »on circa 8000 ©töden unb circa 6000 Za*
bafgpflangen gepflanzt, etma 1 OJtüb Söhnen unb *A Storgett

Stilig gefäet, bett im Sßinter gefäeten £>afer geerntet unb mit

bem STrodnen ber Ülprifofen ben 2lnfang gemacht. ®ie Sludmtn*
bäumeben ftnb big jeßt einigermaßen gebieben, meniger bie Sufi*

unb Staulbeerbäumdfen. @g ift fd;on fermer, biefelben mit aug*

reicbenbem Söaffer gu »erforgen unb bie noch flehten Sffan5en

»or bem übermudfernben Unfraut 51t fdünnen.

Son einigen Schmetterlingen, bie ich burcb §errn Stiffioitar

Slnobelg ©üte erhielt, b^e i<b gegen 600 ©eiben*9taupen mit

Slättern ber großen fdtmargen Staulbeere, »01t meiner gmei grofje

Säume hier im ©arten fteben, aufgegogett, bie auch fleißig ge*

fponnen haben unb »on beren ßocottg ich 3ur Srüfung einige mir

»orgulegen erlaube. @g ift bei biefem Serfucbe einige Stale ©e*

legenbeit gur Nachfrage gemefen, ob noch Siemanb in ber Kolonie

bie ©eibengucbt in größerer 2lugbehnung »erfud;t bäte. 2lde 2lnt*

morten finb big baber menig ermutbigenb gemefen; überall mo
fie »erfudh ift, ift fie mieber aufgegeben.

®en SBeingarten bdbe ich mit adern ^leifje in ©taub ge*
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fefct; bie ©töde, lodere ich hon einem unferer 9iad)barn getauft

habe, fiub leibet roobl etroaS bertroduet getbefen unb ihrer biele finb

bi§ jefct noch nicht gegrünt, mäbrcnb bie hon mir felbft gefammelten,

faft ohne 2luSnabme, gut gebieten, jum geugnifj, baj3 baS geringere

©ebenen jener in nichts Slnbcrem feinen ©runb bat. ®aS ganje

©artcnlanb ift feit betreibe non fahren, bah eS nicht befät ift,

fo boß Unfrautfaamen gemorben, bah bis heute eine red^t

müheboße, jeitraubenbe unb foftbare 2lrbeit ift ,
ben Steingarten

ju reinigen, fo bah i<h faum Aeit ju anberer Slrbeit finbe unb

felbft eines Arbeiters 2heil habe. ®ie ©tode finb äße non ber

fRofineutraube, <pabnepote genannt, bie auch bortrefflichen Stein

liefern foß.

SDer fEabaf gebeibt bis beute gut, toirb auch halb gut erften

©rnte reif fein, bat aber auch Diel, biel Stühe gemalt, mirb aber

erft noch biel mehr madjen, el;e er jutn Verlauf jubereitet ift.

®ic erfte Sobnenfaat ift burch einen l)ier jeitmeife groben

©ebaben anrichtenben Sturm bis auf einen geringen £beü ber=

berbt unb aud) non ber jioeiteu, länger als einen Sionat barauf

folgenben ift nicht biel ju ertuarten.

®er fDiiliS ift fel;r mittelmähig. ®aS gemaltig muebernbe

Unfraut Iaht ibn uid^t fonberlid) gebeiben, bod; ift bamit menig*

ftenS ein gutes fftferbefutter erreicht, unb einigen ©rtrag mirb er

ja auch geben.

®er &afer, eben ju rechter ßeit, unb alfo früher als baS

übrige ©etreibe unb faft aßein hier auf bem $la|e gefäet, hat

ben gangen Snbraug ber Sögel auSjubalten gehabt unb ift trofc*

bem er gehütet ift, febr baburch bernidffet; ich hoffe jebod; mit ben

eingebauten 1000 ©arben baS nötbige Stinterfutter gewonnen
ju haben unb biefer läftigen 2luSgabe überleben ju fein.

.
3u ben bisherigen jmei iftferben habe ich uo<h eins hier ge-

tauft, meil ich ohne bieS nicht auSfommen tonnte. Sr. SturaS hat

auf Sr. ©chmibtS ffürfprad;e noch 6 ^ftferbe, babei 4 ßudjtftuten,

für mich getauft, bie ber Treiber, melier bie Srüber ÜRaubauS ic.

bahin gefahren, Auftrag hat, mitjubringen. SiS heute finb fie

nodb uicbt ba. ©in recht bringenbeS Sebürfnifj märe ein fftferbe*

magen, aßein ich habe nicht Mittel baju.

Stit bem Xrodnen ber Sprifofeit ift ber Snfang gemacht;
circa 2 Stübb finb troden unb bie Säume besprechen etma bie

halbe ©rnte beS hörigen $abreS. iftfirfid; unb feigen finb boßer

^rächte; für ben aber, ber für baS SErodnen berfelben Auslagen
ju machen bat, ift babon fein ©eiiünu ju ermarten; bie fRüffe

haben mäjjig grüebte.

®ie Saummoße ift im hörigen Stinter burdb ben $roft gänj*

lidb getöbtet, bespricht alfo fein giinftig Siefultat in unfern
Sergen."

©eitbem hat biefer Sruber mit raftlofem gleifje unb großer
£teue an ber Söfung feiner Aufgabe meiter gearbeitet. ®er
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©eibeubau unb bie Saummottenpflan3ung ßaben aufgegeben merben

ntliffen. Dafür bat Sr. -üJleper größere ©treden 2tcferlanbeg

urbar gemalt uub beftedt. Die Defonomie ßat burdjfcßnittlidj

fo oiel ergeben, baß fie bie barauf oermanbten Soften unb ben

©eßalt beg fie oermaltenben Sruberg gebecft ßat. großer

©eminn mar ber, baß eine Slnjat)! ber ißlaßbemofmer Arbeit

fanben unb ju geregelter Arbeit angeßalten mürben. Sa nacß

bem im 3aßre 1874 erfolgten feligen Heimgänge ber burcß ihre

IiebeöoHe ©orge für bie 2lrmen unb Uranien attfeitig oereßrten

unb geliebten ©dfimefter ittteßer bent oereinfamten Sruber (ber

injmif<$en, um feine ßeroorragenben geiftlicßen ©aben aud) un-

mittelbar jum Dienft am SBorte ju oermenbeu, 3uerft bas 2lmt

eineg iRatedjeten, bann bie Drbination jum geiftlicßen 2lmt em=

pfangen l;at) bie Saft 311 ferner gemorben ift, fo ift im 3®bre
1874 bie gefammte Defonomie einem ^abre lang alg treu unb
umfidjtig ertoiefenen farbigen ©emeinbegliebe Daniel Safaß um
bie igälfte beg Grtrageg oerpacßtet rnorben.

Slußerbem mürbe 1867 ber Sruber Srieft alg ^anbmerfer^

bruber oon 33etl>el nad; 3lmalienftein oerfeßt, halb barauf an ber

©emenmeefgpoort eine große ÜJlüßle angelegt, ber SBafferlauf

3U berfelben ermeitert, ein -UlüßUeid) mit Damm angelegt, unb bei

biefer 3Kül;le ber Sr. Srieft, beffen unmittelbarer Goloniftem

miffiongbienft in ein Gontraftoerßältniß urngemanbelt mürbe, alg

SJlüHer angeftellt. Die -Dfüßlc oerfpridß mit ber 3eü fdrnne

Grträge, bie ber ©tation 3U ©ute fommen, 3U liefern.

Dem Sruber 9)teßer aber mürbe gleid) oon 2litfang an
außer feiner öfonomifcßen Xbätigfeit nocß eine mistigere über=

miefen, bie eineg Drtgf^uljen, meldjcr sugleicß bag ganse äußere

Sebeit unb ©ebeibeu ber ©etneiube 311 übermalen unb 3U leiten

ßat. 3n melier 2Beife bag gefcßab, barüber mirb ung im Saßre
1861 ein augfübrlicßer Sericßt gegeben.

„Die Hauptaufgabe -äfteßerg bleibt bie Sermaltung ber

communalen ^Angelegenheiten 2lmalienfteing, bie Hanbßabum}
oon 3fecßt unb ©eredjtigfeit unter ben Slmalienfteinern unb

bie äßaßrneßmung ber fogenannten iplaßgefeße. 3m 2lüge=
j

meinen fteßt nämlicß ber Drt unter ber englifdjen Regierung

beg ©aplanbeg; er muß fidf> ben Sanbeggefeßen gemäß ßalten

unb ift bem üJlagiftrate in 9fioergbale untertßan. 2tber bie

•Diifjton bat für ben Drt nod) befonbere ©efeße gemalt, melden

ficß jeber fügen muß, ber bie SBoßltbat genießen miH, ein ©lieb

ber Slmalicnfteiner ßommune 3U fein. Dag ift ©ßrifienmenfcßen

fcßon ßeilfam unb obenein folcß» jungen Gbriftett, mie bie einer

•JJtiffiongftation, unb bie H^iben, bie auf berfelben leben motten,

ßaben fie um ihrer Her3 imgßärtigfeit mitten erft recßt nötbig.

Dag ift ein uidjt genug 311 fdjäßenbeg Hülf^mittel für bie 3)fif=

fion, menn fie, meil fie ben ©ruubbefiß bat, oon biefen ©efeßen

©ebraud; machen faitn. Gg ift eine 2trt oon ipatrhnonialge*



127

ridjtSbarfeit, meld^e bie 3Jiiffionare 511 üben haben. SJieper ftebt

in bem beften ©inberftänbitiffe mit Dem englifdjen Dtagiftrate in

9ftiberSbale unb erft neulich ift eS borgefommeu, bah biefer 3lma*

Uenfteinern, meld)e ihre Klagen ihm borbringen mollten, bie

SBege mieS unb fte bebeutete, fie foßten fid) ju "Diener halten

unb 001t bem ihre Sachen fd)li<hten laffen. Ser ißtann hat 3ted)t

;

ein ißatrimonialrichter, bcr ben igerrn fürchtet unb bie Seute

liebt, ift eine gute ©abe ©otteS für ein Sorf. gd) null ben

Anfang beS fleineti ©efehbudteS bon 2lmaUenftcin l)erfd)reiben,

bamit "man fiel)t, mie bie 3Jiiffion aud) in biefetti gadfe arbeitet.

„1. @in jeber @inmol)ner ift berpflidftet, fid) allezeit ftiß unb

orbentlid) ju betragen unb fid) ernftlid) bor aller Sünbe ju

hüten. 2öer fich balier offenbarer Süuben, als Srunfenbeit,

igurerei, @hebru<h, Dieberei u. bgl. fd)ulbig mad)t, muh bon bem
Sage an, ba er bon ber Sünbe ift überführt morben, nad) acht

Sagen ben pah berlaffett, unb foß eS il)m eher, als nach Sto*

lauf eine§ gabreS, nid)t geftattet fein, hier mieber 511 molinen

unb aud) nur bann, menn er fid) mährenb Des gatmeS feiner

2lbmefenl)eit gut betragen l;at unb foldfeS burd) einen Schein

nacfüoeifen fann. 2ßer aber ju breien Dealen aus oben ge*

nannten Urfachen ben pah hat berlaffen müffen, barf niemals

jurüdfel)ren. 2Ber bann ben Pah berlaffen muff, fann fein

4?auS ober anbere Sad)en bcrfaufen; aber über fein Sanb unb
©arten barf er nid)t oerfügeit. 2lud) menn er jurücffehren füllte,

hat er fein 9ted)t, baS Sanb, maS il)m früher gehörte, ju forbern,

fonbern er muh jufrieben fein mit bem, maS il)m auf’s 9leue

jugetheilt mirb. äßentt er im oben genannten gaße fein $ont
unb anbereS ©emäch^ in ad)t Sagen fann abernten ober ber*

faufen, fo foH eS il)in erlaubt fein; menn er aber baburd) ge*

nötfngt mirb, länger als ad)t Sage hier 5U bleiben, fo ift er ber*

pflichtet, ben britten Sheil bon allem, maS er geerntet hat, an bie

2lrmen abjugeben. @S ift ihm auch nur erlaubt, beS Sonntags

hier in bie Jtirdje 511 fomrnen, aber in ber 2Bod)e barf er hier

nicht bleiben, auch feine 9Jad)t, eS fei benn bei gefährlicher $ranf*

heit in feiner gamiüe. — SBenn ber Dtann fid) beS obengenannten

33öfen hat fd)ulbig gemacht, fo fann eS ber grau aud) nic^t ju*

gelaffen merbeit, hier ju bleiben unb menn bie grau fich Süuben
ju Söhulben fomrnen läht, bah fie ben Pah berlaffen muh, fo

barf aud) ber Diann nicf)t bleiben. — 3. Ser Sonntag, ber Sag
beS Igerrn, muh heilig gehalten merbeit. — 4. Dt)ne SSefannt*

tnachung unb ©rlaubnifs ber DrtSobrigfeit barf 3tiemaub hierher

fomrnen, um 31t mohnen. — 5. Diemanbbarf einen grembling beiter*

bergen, ohne babon bei ber DrtSobrigfeit 2ln§eige 311 machen; mer
bagegen hanbelt, muh für lebe ßtacf)t einen Sd)ißing Strafe

gahlen. — 6. Sie ©Itern foßen berpflic^tet fein, ihre Äinber an*

Spalten, fleißig unb regeltnähig jur Schule ju gehen, unb füllen

biefe nicht ohne mid)tige Urfad)e $u igaufe bleiben u. f. m."
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©inen fef;r mid)tigen Tl)eil tiefer ©erichtSbarfeit macht baS
ftlurgericht aus. Kein einziger @inmol)ner befigt nämlidh eigenes

£anb; alles, maS er bauet, l;at er gepachtet. — 3<h bemetfe

übrigens, baff bie 2lmalienfteiner ihren Unterhalt burd)auS nicht

allein aus bem ©ruitb unb Voben unfereS ©utcS nehmen. Tie
meiften fudjen il)r Vefteljeu bei ben ummol)nenben dauern als

Tagelöhner; baS Tagelohn ift gut unb maS fie auf 2lmalienftein

felber bauen, ift nur eine 3ubufje. — ®ie Verpachtung ber San*
bereien liegt SJteper ob. Sie mirb alle 3al)re oon feuern Dor*

genommen. 2Ber ein guter SBirth gemefen ift, feine ißacht pünft*

lieh begahlt, ben 2lder gut gehalten hat, befoutmt natürlich fein

Sanb micber, ober meitn eS unrein gemorben ift, maS auch ber

befte 2Birtl) faunt hinbem faitn, ein feinem guten Verhalten an*

gemeffeneS gutes Stüd. 2öer ben Slder hat Derfommen laffen,

ober mit ber ^ktcht im Vüdftanbe ift, ftd) auch fonft uid)t jur

3ufriebenheit betragen hat lt. bgl., famt möglidhermeife bainit be*

ftraft merbett, baff er meber Slder noch ©arten jugetbeilt betommt.

3n biefem Verfahren liegt ein für biefe Seute fehr heilfamer Sporn.
Ter fleißige Arbeiter finbet fein Vrot

;
ber $aule geht leer auS

;

baS ift ©otteS Drbnung fo. Vei bem fleißigen Arbeiter muff man
nur nicht an beutfd)en gleifj unb Vetriebfamfeit beuten; berSlfri*

faner läjst eS langfatn augehen, unb mären bie 2lmalienfieiner

frifch unb umfichtig hinter ihrer Sanbmirtf)fd>aft her, fo brausten

fie nicht auf Tagelofm ju gehen. @S giebt unter ihnen fdhon

einige, mit benen eS fi«h gut anlägt; fie bejahten pünftlid), be*

tommen barutn baS gute Sanb unb haben ihr gutes Veftehen;

bie SJceiften beuten erft ans Vejal;len, menn ber s$flug foll ein*

gefegt merben unb ba fltiemanb pflügen barf, ber nicht befahlt

hat, fo giebt eS immer Diel 9iotl) mit ihnen, eS bleiben $üd*
ftänbe, fie ntüffen mit ben fchlechtern Sänbereien fürlieb nehmen,

baS Saatforn ift nicht jur ©enüge ba u. bgl.
;

eS liegt tnandheS

Sanb ba, meld)eS bebaut merben tonnte, menn tüchtigere Arbeiter

ba mären. Tod) mir müffen ©ebulb haben; eS geht ja bodh

immer etmaS DormärtS. Tie ^adht, melche bie Seute fegt jährlich

bejahlen, beträgt jufammen etma 350 Thaler. §ür ein Stüd
Sanb, 31t beffen Veftellung etma jmei Verliner Steffel gehören,

mirb ein 3al)reSpacht Don 5 Thalern gegeben. sHtan tarnt banadh

in etma berechnen, mie Diel Sanb gegenmärtig im Vau ift. Vei

ber legten ©mte mürben Don ben Seuten gemonneu 900 Scheffel

SBeijen, 150 Scheffel ©erfte, 200 Sdheffel 'ättiliS, 180 Scheffel

Vohnen, 90 Sdheffel Kartoffeln, 6840 Stüd Kürbis unb 7342

^ßfunb Tabaf, ungerechnet bie Vaumfrüdjte unb fonftige grüne

$rud)t im ©arten unb auf bem $elbe, melche in ber Haushaltung

Derbraud)t mürben. 3nt Torfe marett 54 ^ßferbe unb 324 9tin*

ber; aufserbem nod) Riegen, melche aber immer meniger merben,

unb bie Sd;afe nod) meniger; bie Seute batten 13 Söagen.

Tie Veforguttg biefer $lur*2lngelegenheiten, moju befonberS
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bie ^njtanbhaltung unb SSerPottfommnung bcr Wafferleitungeu

gehört, fo tüte bie piinftlid;e 33erflheilung bei Sßaffer! für jebeit

Pächter, nimmt Weber 311 gemiffen 3ehen bei Qaltre! feßP

Shtfprud;. @1 ftnb ifmt inbeffett Wänner au! ber ©enteinbe jur

igüife beftellt, melche ttiätt blo! für bie $elbflur, fonbern über-

haupt für bie gattjö polijeilic^e Drbnung Stmalienfteiu! 3U forgen

haben. ©ie oorttelnnften unter ihnen finb bie beiben fogenannten

Korporale, bie Weper! Stufträge in alten ^oliäei=Stngetegent?eiten

auljuführen unb auf 9tuf;e unb Drbnung ju galten fjaben. Ueber

bie SBafferleitungen finb außerbem 7 Stuffeber gefegt; bie Schlag*

ul;r auf bem JUrdüburme, ein fettener Strtifel in Slfrifa, fommt
ihnen oortrcfflicfi 3U ftatten, mentt fie ba! SÖaffer auf bie ein*

jelnen ©runbftüde laufen taffen; Söaffer ift Kapital in Slfrifa;

ba! muff mit ber größten Sorgfalt oermaltet merbett. Puffer

biefen ftnb nod) 5 Sia^)tmäcf)ter beftellt. 3ur S3eftreitung tneh*

rerer bie allgemeine Wohlfahrt angebenbett SCu»gabeit merben bie

(Sinmofmer tlteil! 3U einer flehten ©elbfteuer, ttteil! 31t Iganb*

bietiftett herangesogen.

Stuf biefe Weife t;at bie Wiffion formen unb ©runblagen

bei äußeren Sehen! bereitet, burd) melche eß möglich ift, baß ein

Raufen oon mehreren bunbert Weitfdten, bie fonft burd) fein

SBanb eine! gemeinfamett 23olf!leben! 3ufammettgel;alten finb, ber

Segnungen bei ©oangelium! ttjeilbaftig merbeit fann.

ffrägt man nun, mie ftd; ba! Slmatienfteiner 23olf in biefen

formen uitb Drbnungett beioegt, fie ttüßt unb in biefelben l;ht*

einmächft, fo muß ja 3ur ©bre ©otte! uitb feine! ©oangelium!
geftanben merben, baß ein St;eit ber Stmalienfteiner ficf» gut unb
untabelig aufführt unb unter bent Sdjirme biefer (Einrichtungen

3ufrieben unb baufbar lebt, auch 001t 3alm 3U mehr üorait

fommt. ©al ift inbeffett nur ein fteiner £l;eil. $Die Wehr§ahl
fügt fid; bett Stnorbnungen unb Übertritt fie nicht, e! fehlt aber

noch oiel, bajg fie bei Segen!, ben ilpten bal Wohnen auf bem
^nftitute gemährt, recht froh mürben unb feine ^riid^te in einer

mai;rl>aften Heiligung bemiefett. Daß ba! bei ben Reiben ttodt

tticf)t ber galt ift, oerfteßt fid; 001t felbft; baß e! aber and) oieleu

djriftlicheit ©inmoltnern barait gebricht, 3eigt, mie ba! neue Sehen
bet ihnen ttod; gar fd;mad; ift. ©robe Sünbeit fommett öerhält*

nißmäßig feiten oor unb nur in mettigeit gälten muß Pott bem
9fed)te ber Sluimeifuug ©ebraudf gemacht merben

;
leichtere Stra*

fett merben aber oft betätigt uttb bal ift feiten, bafj ber 2lmt*

mann einmal eine Wodfe bat, in ber nicht Klagen bei ihm an*

hängig gemacht merbeit.

©er Wangel au redftfchaffenen grücbteit bei neuen Sehen!
tritt befonber! in ben im Slflgcmeiueu ärmlichen SSerhältniffen

heroor, itt benett bie atlermeiften Seute leben. @1 ift mahr, fie

haben mit mancherlei iginberniffen ihrer äußeren ©piftens 31t

fämpfett unb e! ift oben angebeutet, meldjeit Unfällen itamentlüh

Dr. SBanaeimitm, ©efö. b. Setl. OJJiff. 3?b. III. ©rfte ätbtfj. 9
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ber Sanbbau in 2lfrifa unterworfen ift. 2lflein eg giebt unter

ihnen treibe, bie ihr guteg Stugfommen haben unb immer weiter

fommeu. ©ag ftnb bte guten Söirtfje, bie eben ben Seweig

führen, baff eg mit ben anbern aud; oiel beffer [teilen tonnte,

wenn fte fid; banach gelten. Stber bie ©orgtofigfeit, mit ber

biefe Staunen in bie 2Bett t;ineinleben, ber fafi gänjtiche Stange!

einer umfichtigen, fparfamen fQaughaltung, ber bei ben atlermeiften

fyetrfdjenb ift unb ber ganj enorme Seid;tftnn, mit bem fie ©<hul*
ben machen, läfjt fie auf feinen grünen 3weig fommen. hiermit

hängt auch bag übcraug ärmliche unb malpropre 2lugfe(;en beg

©orfeg pfammen. ©ie Stiffionare haben ben fßlan ber Anlage
mit Ümfid)t unb Serftanb gemalt, haben aud; bie oerfchiebenfteu

Stittet öerfud;t, ben 2ln* unb 2lttgbau beg ©orfeg nad; biefent

fßtane mit orbeittüdjcn Stauerhäuferit oon ben Seuten augfütwen

p taffen, aber überall fielet man angefangene, aber unoottenbet

ftet;eu gebliebene Raufer. Giitige haben ihre Stauerhäufer unb
bag finb wieber bie tüchtigen Seute, bie fid) in allen anbern Se*
giefpnge'n beroortipn-, bie meiften leben nod; in ihren fdjle^ten

afrifanifdfien fpontoffen. ©ie wollen alte unb möchten gern ihre

füJtauerbäufer haben unb wenn bie Stiffion biefetben bauete, fo

Wäre eg Upen fd)on red;t; aber felber fie aufpfüfiten, bap fes-

ten itpen bie Stugbauer unb auch bie bittet, bie fie haben fönn*

ten. Wenn fie bag 3(we p 9iatl;e hielten, ©och ift in ber neueften

$eit in biefer Sejielpng mancher $ortf<hritt gemalt worben.

Sehnlich ift eg aud; mit ben fganbwerfern auf 3tmalieuftein. ©inige

©dpfter abgerechnet, ift nod; nid;t öiet baoon p fel;en. ©in
©d;mieb war ba, ift aber jüngft baoon gezogen, ©ag ©djnei*

bent beforgen bie grauen unb Stäbchen, welche oon ber ©d)W.
©dfpübt bap Stnleitung befommen."

©er fgerauggeber fanb bei feinem Sefuche auf Stmatienftein

im 3al;re 1866 ben 3uftanb ber ©enteinbe genau ber obigen

Sefchreibuitg entfprechenb. ©ic Stmalienfteiner ©enteinbe ift eine

im ©aitjen arme ©agclöl;nergemeinbe, aug bereu Stitte nur ein*

jelne Stitgtieber burdh einigen 2Bol;lftanb fid; l;croort;eben. 3U
beit lederen gehörten aufser ben $äd;tern ber Sorwerfe SÖater*

üat unb 2öoloel;uigfontein befonberg auch ber obengenannte, ba*

ntalg fchon auf 3)lanbfoutein unweit ber Sßohnuttg beg Sr. ÜJieper

in einem itiebltch eingerichteten feften fpaufe wot;nenbe ©aniel

Safat;, ein orbentlid;er, frommer uitb untüchtiger Staun.

©ie Seituttg beg i^auflabeng burdh Sr. &äfe entfpradh nicht

ben gehegten ©rwartungett. £>äfe muhte im 3al;r 1863 nach

2tnhatt*©<hmibt oerfeht werben unb übergab bag ©efdhäft bem
ooit fpniet t;erbcigerufenen ©olouiftcnbruber, Kaufmann ©Ifert,

giemtid; ftarf öerfdplbet. ©Ifert aber hat bag ©efdhäft mit fo

oict ©efchicf, ©reue uitb Umficht oerwaltet, bah flieht nur bie

©dhulben bejahtt, foubern aud; neue Sauten (auch ber Sau ber

Stühle) aug ben ©rträgeu beg Sabeng aufgeführt werben fonnten.
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unb baß bebeutenbe lleberfcßüffe aug beut Reinerträge beg

©efdßäftg in bie hauptfaffe alljährlich abgefüßrt inerben fönneu.

©eine grau ßat ißm hierbei bie treuefte uitb mertßöollfte hülfe

geleitet, unb alg bag meit unb breit berühmte unb gefugte ©e*

f<häft immer tneiter ficf) augbeßnte, fo baß ßommanbiten in ben

benachbarten Drtfdßaften ©alißborp unb Sabpfmitb angelegt mer*

ben tonnten, ftnb bem Araber (Slfert bie beibeit 33rüber ^3feil,

SBriiber feiner grau, alg ©eßülfen beigegeben morben, melcße nod)

ßeute ißreg 2lmtg mit Umficßt, Streue unb ©rfolg inarten.

14. $ic innere ©iitiuicftiing ber Station 3lntalien[tein.

2tnj)enftationen.

Die innere ©ntmidlung ber ©tation l;at ißren ungeftörten,

ftieblidßen gortgang genommen. ©roße ©reigniffe unb ©rfcßüt*

terungen liaben nießt ftattgefunben, bag geiftüdße Seben ift big*

ineileu matter, bigmcilen angeregter getnefen, bag SBort ©otteg

unb bie heiligen ©aframente fiitb regelmäßig in jahlreidfett ©omt*
tagg* unb 2Bo(^engotte§bienften üermaltet morben, unb eg haben

ficf) aUjeit ©eeleu gefunben, bie burdj biefe geiftlidße Dbätigfeit

angeregt, erme dt unb gemonnen morben find, unb itjre ©laubeng*

fraft unb bag 3)taß ißreg geiftlicßen Sebeng in höherem ober ge*

ringerem ©rabe befunbet haben. 23efonberg lebhaft ift bag 93er*

langen nad) bem heil in ©hrifto bei ben Daufbegebrenben, bei

ben Steugetauften unb bei ben ©terbenben, jum Dßeil in tief

ergreifender SBeife ßeroorgetreten, mie mir ßieroon meiter unten

etliche ©injelfäHe auffüßreu merben.

©in hauptaugenmerf ift oon oornßerein auf bie ©dßuljugenb

gerichtet gemefen, bereu gabl jmifdßen 150 unb 200 feßtoanfte.

Da für biefe Aufgabe bie Kräfte beg ung aug .goar gefolgten

Dßeopßilug ©runemalb nußt augreidjten, mürbe 1859 ber auf

bem Seßrerfeminar p Sßpriß tüchtig oorbereitete 2Sr. heefe nach

Slmalienftein gefanbt, ber zugleich bie Aufgabe erhielt, eine foge*

nannte ©rjießunggfdple einprießten, in melcßer bie ßeranmaeßfen*

ben Äinber unferer afrifanifdßen SJtiffionare bie ©runblage einer

miffenf<haftlicf)en Silbung, etma big pr Steife ber tertia

gymnasii, legen füllten.

Die eigentliche ©tationgfdfule jerfiel in jmei 2lbtßeilungen,

bie fogenannte guoenilg* unb bie gnfantgfdple, beren hen 1'a

ungefähr benen einer guten preußifeßen jtoeiflaffigen Rolfgfhule
entfpradßen, nur baß außer ber ßoHänbifdßen and; nodß bie eng*

Iif<he ©praeße — alg ©praßen beg Sanbeg in ben Seßrplan
mit aufgenommen mürben. Die febr tiießtigen Seiftungen ber

©hule terfeßafften ißr feit bem 1. ©eptbr. 1861 oon ©eiten ber

9 *
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englifdfen Regierung eine jäl;rtid;e Unterftüfeung bon 50 Sßfb. St
(333 £l)lr.), meldie mit ber 3«t, ba auch bie 92ä^fd;ule, bie

^räparanbenfcfyuie unb bag (Sr^iehungginftitut uuterftü^t mürben,
nod; um mehrere fyunbert Stjmtr fid; erhöhte. SDa in ben oon
ber euglifdhett Regierung alfo unterftü^ten Spulen ber Steligiong*

unterricht grunbfä($lich anggefdjloffeit ift, muffte berfelbe in eine

3eit außerhalb beg georbnetett Stctiougplang »erlegt merbett, b. h~
bie Schule mürbe eine Stunbe früher begonnen, ber Steligiong*

unterridit blieb aber felbftoerftänblid) für bie Ciitber ber ^laß*
bemol;ner, ©l;riften unb Reiben, obligatorifdj. (Sine Igauptauf*

gäbe für ben Stiter beg gefammten Scßulmefeng blieb bie Heran*
bilbung oon geifern unb Helferinnen aug ber 3^^ ber Schul*

ünber felbft, _imb cg finb bereu allgeit eine 2tnjal;l, bie aud; uad^

»oßenbeten Sd;uljal;ren mit einem flehten ©elfalt angeftellt

blieben, oorl;anbeit gemefen unb l;aben gute iDienfte geleiftet.

2llg uufer in ©uabentl;al grünblid) oorgcbilbeter unb fet;r tüdh*

tiger fchmarjer Schulnteifter S^copl;ilug ©runemalb int $al;r

1862 beitt 53ruber ^rietfd; alg Schullehrer für beffett neu an*

gelegte Station sInl;altScf)mibt folgte, mürbe an feiner Stelle

ber Cated;et 23r. Callenberg angeftellt, meiner im gebruar 1863
in 2lmalienfteiit eintraf, aber bereitg nach ioenigen fahren jur

Unterftühung beg 23r. 3 etr>id nad; ^ßuiel oerfeßt mürbe.

®ie ©enteinbe erbaute im 3ahr 1864 ein geräuntigeg Schul*

l;aug auf eigene Cofteit, beffen dauern bei einem Umbau im
3al;r 1872 jur ^öl;e oon 12 guff, ebenfalls auf Cofteit ber

©emeinbe, erb öl;t morbeu finb, fo baff für bie Sdfulfittber fchöite

luftige, mit gotl;ifd;en ^enfterbogeit »erfeheite 3tmmei' öor*

Rauben finb.

®ie Stiftungen ber Schule finb oott Slnfang an über bag

gemölmlidfe SDtaß l;inauggegangen, fo baff ber eitglifdje Schul*

infpector (Superintendent of education), toeldfer »on 3e'l äu
3eit §ur Steoifton fommt, adjeit fein ungetfmilteg Sob augge*

fprod;eit l;at. ®er Heruuggeber, meldber fie im 3al;r 1866 re*

»ibirte, ftellt fie beit beffereil jmeiflaffigeu SSolfgfdfuleit iffreuffeng

gleidf, nur baff für bag Stedfnen bie l;arteu ^ottetxtottenfbpfe

nid)t red;t offen finb; befto fdföner aber finb ihre Stiftungen im
Singen.

21ud; bie (Sr,;iel)itnggfd)ule, au ber aujfcr bem 23r. Heefe au<^
bie übrigen örüber ber Station arbeiteten, l;at tiidüige Siefultate

geliefert. 3« berfelben mürben bie 3bgünge unterrichtet in ber

iöibelerflcirung, int (Suglifcheit, ^ollänbif^en, $eutfd)cu unb

ßateinifchen, etlidfe and; im ©riedhifdfett, baju in ber ©eometrie,

©efd;id;te, @eograpl;ie, Staturlehre, 9taturgefd;id;te, Cirdfcnge*

fc^idgte, Sllgebra unb ßogarithmen. ©iefeg ©rgiehungginftitut

muffte inbeffen, ba bie Sdfmierigfeiteit unb Cofteit ber meitett

Steifen für bie auf fo meitem $läd;ettrauin serftreuten SOtiffiouare

uitferer ©efellfdhaft fid; alg uttübermiublich ermiefeu, unb beg*
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halb bte 3aht ber göglhtge linbebeuteub mar, mieber auf*

gegeben merben. Oer Herausgeber fanb int gaßr 1866 nur nodj

einen emsigen 3ögliitg, ©art -Ulepcr, beffen Prüfung bie Steife

für Obertertia eines preußifdjen ©pmnafii ergab. 3Jiit ihm
ftarb biefe Schule auS.

2lußer biefen beiben Hauptßhulen unterhielt bie <Sd;roefter

©chmibt eine iUä^fd^ute für bie grauen unb bjerarttfad^fertben

unb ermachfenett tiläbchen, roeld^e burdjfchnittliä; 50—60 Schü-
lerinnen jählte unb für bie Befleibuitg eines großen Ol;eilS ber

©tationSglieber forgte.

Oie ©emeinbe mudjS non gal;r 31t gahr, inbent alljährlich

eine Slnjahl ©rmachfetter unb Äinber, tl;eilS 3U ißfingften, tfjeilS

ju Sßeihnachten getauft mürben, bis fpäterl;in, feit ber in i(;r

entftanbene 9RiffionS»crein am 6 . guni 1864 fein erfteS s
Iftif*

ftonSfeft gefeiert hatte, unb baSfelbe aßjährlid; mieberholt mirb,

bie Heibentaufen meiftenS mit biefetn öerbunben morben finb. Oie
©emeinbe hot aber auch bei außerorbentlid;en ©elegenheiten ihre

DpfermiUigfeit an ben Oag gelegt, inbem fie 3 . 23. sur 3e't ker

HungerSnoth im $afferlanbe über 13 ißfb. ©t. — an 90 Oßlr.

für bie Hungemben coßeftirte, unb 3um Bau beS neuen 9KiffionS*

haufeS in ^Berlin $opf für ßopf il;ren Beitrag einfanbte. 'Oer

SRiffionSoerein hat einen jährlichen Beitrag öon 100—150 01; Ir.

an unfere igauptfaffe abgeführt.

Bei ber Oaufe ber ©rmadjfenen tourbe oon unferen 9Jtif-

ftonaren mit großer Borfidjt »erfahren.

„Oie (Erfahrung, fo fdjreiben fie, lehrt, baß man nicht »or*

fichtig genug fein fann mit ber gulaffung 3ur Oaufe, ba troß

aller Beobachtung, bie jeber Bruber an feinem Ol;eile fi<h an-

gelegen fein läßt, eS bo<h toorgefommen ift, baß Unmürbige baS

©aframent empfangen hoben." Oarum l;ot fich bei ben Be=
fpredmngen als fRegel herauSgebilbet, baß jeber Bruber gemiffen*

haft über jeben Oäußittg fein Urtßeil abgiebt. ÜRur biejenigen

fommen sur Oaufe, melcße bie Stimmen aller Brüber haben;

mirb auch nur oon einem Bruber irgettb ein berechtigter ©in*

manb erhoben, fo fommt ber Betreffenbe nicht sur Oaufe. ©S
läßt fich jo benfen, baß bei biefer ernften ©acße alles als »or

bem 2lngefi(hte beS Herrn öor fich geht, unb baß auch ber ©ta*
tionS*Borftehcr, melier bie einseinen auS bem Unterrichte unb
ber fonftigen ©eelforge fennen muß, baS Söort fprecßen mirb,

toelcheS am meißelt gilt. Oie 9famen berer, über metd;e man
fich geeinigt hat, merben bann acht Oage oor 2ßßngften im ©otteS*

bienfte »orgelefen, unb eS ergeht bie 2tufforberung unb ©rrnah-

nung an bie ©emeinöe, „fo gemanb etmaS müßte gegen biefe

Sßerfonen, baS eine Urfadje fein fönnte, ihnen bie Oaufe 3U
meigern, er folcheS um ber 5fird;e unb beS eigenen ©emiffenS
mitten anseigen möchte, fonft aber ßeißig gürbitte tl;un." ©r=

folgt auch auS ber ©emeinbe fein ©infpruöh, fo merben bie
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Täuflinge am ©onnabenb öor bem gefte in ber ßirche ber*

fammelt, unb eine StnbadhtSftunbe mirb p ihrer Vorbereitung

gehalten."

Stuf biefe Sßeife ift bie ©eelenptl ber SImalienfteiner ©e*
meinbe im Saufe ber galpe bis auf ungefähr 600 beraugemadhfen,

Reiben ftnb nur nod; meitige am Drte, bie SJftffionSftation ift

fonft gänjlid) p einer dpifttidhen ©emeinbe umgeftattet unb
nimmt je länger, je mehr ben ©fprafter einer fold;en an.

©o arm bie ©emeinbe im ©anjen ift, fo bcreitmitlig ift fie, an
ben ©emeiubetaften beiptragen. gut gafm 1873 hat fie an Vei*

trägen 1125 Splr. aufgebrad^t, eine im Verhältnis p ber Slrmuth
unb ber geringen gabt ber Vemolper pödhft bebeutenbe ©umme (an

geinten ^3fb. ©tert. 73. 7. 9, an ©tationSbeiträgen Vfb. ©tert.

9. 4. 6, au SftifftonSbeiträgen Vfb- ©teil. 25. 10, an $irdfjenbei*

trägen Vft- ©tert. 35. 13, an Slrbeiten für ben ©ctpthauSbau

Vfb. ©tert. 30; in ©umma Vf- ©tert. 173. 15. 3 ober 1125 Shlr.)

gn bem SKafie, als bie gafit ber Reiben auf bem Vtape

fetbft abnahm, muftcu unfere Vrüber barauf bebaut fein, _baS

SJtiffionSnep meiter bin auSpmerfen
;
eS mürben bat)er brei Stufsen*

ftationen eröffnet, Vietbtep, $oufelb unb $atipborp; bie erftere

berfat) Vr. ©dptibt öon Stmalienftein aus, bie [entere Vr. Vaum
(f. u.) öon goar aus. Sie Steifen nach biefen 5, 7 unb

8 Dielen üoit Stmalienftein entfernten Drten mären mit Schmierig*

feiten unb Jlofteu öerbunben; inbefj fahen bie Vrüber, benen jebe

Steife einen ©onnabenb, ©onntag unb SJtontag foftete, ihre Sir*

beit burd) bie bis p 80 ©eeten pm ©otteSbicnft fiep fammelit*

ben Reiben reid;tid; belohnt, git Vietbtcp fonnte 1870 ber ©rft*

ting getauft merben, ein 22jät;rigeä Dtäbdjen Hefter ßoopmann,
bereu öier Vrüber fofort nach ber Saufe fofort auch pm Sauf*

unterricht fich melbeten. SortfHn famen auch öier in ber ©otonie

arbeitende Vaffuto auf fed)S SJteilen ©utfernung p ben @otteS*

bienften.

J^ouöelb muhte nach einigen gatpen mieber aufgegeben

merben, ba ber Vauer, ber baS Sofal pm ©otteSbienfte her*

gegeben hatte, öerjog. Sie Seute öon bort famen feitbem p
ben ©otteSbienften nadh bem um jmei Dleiten entfernt gelegenen

Vietütep. ©cpmerer, aber auch lohneuber mar bie Strbeit auf

©atipborp, mofelbft bie garbigen, atS mir bort anfingen, in

großer gucpttofigfeit lebten, unb namentlidh bem Srunfe ergeben

mareu. ©eitbem Vr. Vaum i>c*rt prebigt, pat fi<h fh
r fitttid^er

guftanb nad; bem Urtpeil ber meiften Vcmopner, ficptlid; gehoben

;

25 ©eeten (10 ©rmadffene unb 15 $inber) öon itpen haben

bereits getauft merben fönnen, unb ba auper itpen noch eine Stn*

pht ©etaufter aus Stmalienftein pinübergejogen ift, fo t;at fidp bort

bereits ein fleiueS ©emeinbleiit gebilbet ,
bem ein SiaconuS

^ogelmanu borftept. Serfelbe untermeift bie Saufbegeprenben
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im Sefen unb im Katecftigmug unb hält bern ©emeinblein ait

ben (Sonntagen, mo ber SDZiffionar nic^t bort fein Eann, regele

mäftigen ©ottegbienft mit ©efang, ©ebet unb Sibelberlefuug.

15. (Sinjehiige ait$ bem geiftlidjen ^eBcit üoit 9lmdtett=

ftetn. 5Xbam ©toffcls, ber tiiffer.

3iad)bem mir bie ©efammtcntmidlung ber ©emeinbe Slmatien-

ftein big auf bag Qa[;r 1874 i)in gejeicftnet haben, bleibt ung noch

übrig, eine Slnjabl bon einzelnen Sßerfönlidffeiten ber ©emeinbe
unb $üge aug ihrem Seben in (Sinselgeid^nung borjuführen, ba*

mit mir auch bon ben grüßten, bie bag 2öort bort geitigt, ein

anfdhaulidjereg 23ilb ung entmerfen tonnen. 2Bir mollen beghalb

bon einzelnen Saufbegehrenbett, Sfteugetauften unb <geimgegan*

genen jeftt 9iähereg mittl;eilen.

a. Sauf begeh renbe.

Unfere 9Jtiffiongberichte aug beut gaftre 1863 melben ung
bon breicn Saufbegehrenben fotgenbeg: 23or ad;t big neun

fahren mar ein 5D7ann im Saufunterridjte, ber feiner Sache nicht

gemift mar, ob er ein ©hilft ober ein <geibe fei. ©r berief fich

auf feinen ißater unb auf einen Dheim, bie ihm berfidhert hätten,

er märe alg Kinb getauft morben. 2lber man traute il;m nicht,

unb er lieft fich barunt jum Saframente borbereiten. Seiber hielt

er nicht aug, fonbern blieb aug bem llnterrid)te meg, unb man
hörte halb, er mode eine ©hrifienmittme, bie am Orte mol;nte,

heirathen. ©r fam unb bat bei bem einen ber beiben fDiiffionare,

bie mir bantalg auf 2lmalienftein fteften hatten, um bag 2lufge*

bot. Serfelbe hielt il;n für einen Reiben unb lehnte eg ab, il;n

aufjubieten. Ser anbere 9Jtiffionar fchenfte ihm borläufig ©lauben
unb bot ihn auf, münfchte aber jur Srauung ben Sauffchein

herbeigefdhafft §u fehen. Ser 2Jiann fchrieb nun an feinen ©e-
burtgort, mo allerbingg ein Kirchenbuch nacftgefchlagen merben
tonnte, aber fein 9iame fanb fid> nid;t. So blieben bie 23raut=

teute aufgeboten unb tonnten nicht getraut merben. 2lllgemach

marb eg ihnen ju lauge, unb fre jogen jufammen, mag big

bahin noch nicht gefchehen mar. 2tud) gelang eg ihnen, bon
einem benachbarten ©eiftlichen ber ©olonie, ben fie mahr*
fcheinlid) fnbtergiugen, bie Srauung ju erfgleichen. ©ine S<htä*
gerei mit einer anbem gamilie beg 5ßlafteg marb bann bor fe<h§

galten ber ©runb, baft fie auf ein halbeg gahr °on 2lmaiien=

ftein bermiefen mürben. Sie blieben aber länger fern, nämlich
hier gahre, bann ftedten fie fich mieber ein unb pachteten eine

gelbmarf in ber 97ähe. Seitbem fam etmag geiftlicheg Seben in

bie Familie. Sie grau hielt fich 3ur Kirche. Ser ältefte Sohn
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erftcr (Sfye warb »orige ißfingften getauft. ©rei ©ödjter, bie

Wol;I fdjon in ber $ugenb mit bem ©aframente oerfeben finb,

gelten gegenwärtig in ben (Sonfirmanbenunterrid)t. ©a bat eS

enblidb bem Staune feine Suite gelaffen. (Sr trat am Anfang
beS gebruar beim Stiffionar ins 3^mmer unb bat, ü;m bocp

„baju ju »erl;elfen, bafj er in bie ©enteinbe foinme, ba ilmt fein

®rauf3enftel;en unerträglid) merbe." ©er Stiffionar fwrte ben

S3erid)t über fein Sebett rufjtg mit an unb entfdfieb: „$Da bu
bein ©auf^eugnifi nidft befdtaffen fannft, muß id; bid; für einen

Reiben aufeben. 3$ forbere bid; auf, junt Unterrid;te ju fommen,
bamit bu jum (Smpfange beS ©aframenteS vorbereitet werbeft."

©ie beiben näc^ften finb jwei gan$ alte Seute, ein (Sl;epaar.

©er Staun gäfjlt fedjS unb ad;t§ig 3al>re, er ift ber jweitältefte

©reis auf Smaüenfteiu. (©er allerältefte weif; fein Sllter nid^t

anjugeben, ift aber augenfdfeiulid) älter als ber genannte, ©eine
Urenfel l;abeu fd;on ^inber. (Sr ift ein treuer (Sf;rift unb ftefyt

olpte $weifel tote ein ijktriardt im Greife feiner grofsen gamilie.)

©er ©ed;Suubad)täiger ift alfo im Stonat Stai franf ge=

wefen, unb als er baS erfte Stal wieber aufftebt, läfü er fei-

nen erften ©aitg ben 2ßeg nach bem igaufe beS £el;rerS fein,

bem er fein ©efud) »ortragen will, baff er in ben ©aufunterricbt

eintreten bürfe. ©er Stiffionar l;atte ilm für tobtgeprebigt ge-

galten. „(SS fehlt ibm", fo fdjreibt er über ilm, „feineSWegS

an (Srfenutniff, fonbern er fanu ganj fdjön reben, baß man
bettfen füllte, er fei ein ©brift." Sun fam er unb braute feine

Söitte etwa folgenbermajfen »or. „©Uten Storgen, mein £>err.

©er alte Söitlem Qefta fommt aud;. 3^/ mein <gerr, bie SBelt bat

mid) gefangen, »erblenbet, betrogen/
1

' ©er Stiffionar: „Sllter,

glaubft ©u baS nun unb erft fo fpät?" Antwort: „3a, fte

bat mid) fiegreicf; feftgef;alten, aber id) werbe fie wieber befiegen,

benn fie I;at mid) betrogen." ©er Stiffionar: „Slber Wie wiffft

©u baS aufangeu?" Antwort: „3d; Werbe §um £ernt fließen,

ber ruft mich "unb wirb ben alten Söillem nicht »erfdtmäben.

Wenn er angefrocfien fommt." 3tn Verlaufe ber Unterrebung

Würbe er gefragt, ob er im ©aufunterridjtc and; in feinen alten

©agen ito<| Was lernen würbe, unb er antwortete: „Stein

<gerr, ber alte SBißem ift alt, aber ber igerr wirb ibm bie Dbren

offnen." Sun trug ibm ber "Stiffionar auf, er folle mit feinem

SBeibe ©aral; reben, ob fte uid^t aud; junt Unterrichte fid^ cinfteHen

Wolle: „3b* beibe feib mit eittanber grau geworben unb habt

mit einaitbcr ber Sßelt gebient: il;r müfjt nun auch mit ciuaitber

ben £>ernt fud;en!" ©en Auftrag fyat ber 9llte auSgerid;tet.

©er Stiffionar ift bann felbft gu ihr gegangen unb f?at mit

(Srnft unb Siebe jugerebet, fie mödjte boeb mitfommen. Hub
richtig

,
als er Stifte 3uni feinen ©aufunterricbt beginnen will

unb in bie ©tube tritt, wo biefe wunberbarfte aller 2lrten »ott

©clmleru feiner l;arren, finbet er unter bett »erfamntelten
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«Seelen beibe, ben ©reis unb bie ©reifin. ©ine feltene aber

überaus föftlicf>e grucbt unferer fDtiffionSarbeit! fgerr, nun läffeft

©u ©einen ©iener in grieben fahren

!

©aS lefete ift aber bod) nodb preifenSmertber. gm lebten gafme

hatte ber iötiffionar einen 2tdertnecht (gan ran 3pl), einen „echten

Reiben, roll Äörperfraft unb feurigen ©emütbeS, aber bent ©runfe
ergeben." ©r hielt if;n „noch für ju ftart jur Sefehrung." ©er
9Jtann mar ber lefde Ueberreft oou igeibeutbiun in feiner gamitie.

Seine ©Itern unb fammtlidpe ©efdjmifter finb ©hriften. Sein
2Beib ift eine ©briftin. Seine Äinber finb getauft, ©r felbft ift

audb vielfältig ju ben ©otteSbieuften mitgenommen morbcn unb
gegangen. 2tn unmittelbarer Slntoenbung' beS 2BorteS ©otteS auf

fein £er$ ha* eS audb nicht gefehlt. 21ber er batte fi<b bisher

bartnädig rerftodt. gn bobetn ©rube jäf>
3
ornig, fudfte er immer

eine $Iage bei bem fötiffionar anjubringen, trenn er feine fRacbe

an einem Seleibiger nid;t batte anbringen fönnen. Sor SButb
§itternb unb bebenb trug er bann feine Sache ror. Sor einigen

Slionaten Itatte er feine grau geprügelt unb trar fo böfe ge*

trorben, bafj er fie tobt ftecben trollte. 3utn ©tüd tarnen Seute

berju unb rerbinberten cS. 2BaS tl;at er ba ? ©r ging in feinen

Stall unb erftadb fein Sdjmein, um bod; feiner -üftorbluft ©e*
nüge ju tbun. ©iefer 9Jtann erfdtien am 17. ^juni ror unferem

füüffionar. ©r trar trieber tobtenbleidb unb innerlich febr erregt,

©er Sföifftonar buchte nichts anbereS, als bafj trieber irgenb

eine 21ntlage gegen feine grau berauStommen trerbe. Unb er

traute feinen Dhren faum, als bie Sitte um 21ufnahme in ben

©aufunterridbt laut trurbe. ,,©ott fei ©an!/' fdfreibt er, „biefeS

fötal mar fein gittern ein @ott mohlgefäßigeS, baS audb mir

aufjer fUtaßeit gefiel, ba eS burdj ein heilfameS Sdjreden ©otteS

megen feiner Sünben erjeugt mar." ©enn atfo lautete ungefähr
bie ©rjäblung beS fOtanneS: „geh bin ror mehreren 28od;en

rier Stunben ron hier in 21rbeit getreten unb habe midj bort

ganj unmäßig betrunfen. ©arauf bin idj ganj ungemöbnlid;

tränt gemorben unb habe ein unb jmanjig ©age lang jmifd;en

©ob unb Sebert gefdbmebt. gn biefer geit batte ©ott mit mir
eine SBieberbolungSfdmle gehalten, ©r hat inidf an febr rieleS

erinnert, an meine Schuljahre, an meine cbriftlidbe ©rjiehung,

an meine ©Itern unb ©efebmifter, an mein Söeib, baf3 fie alle

©briften finb, an meine getauften $inber, an bie rieten, rieten

fßrebigten, bie id; gehört unb überhört habe, an bie rieten ©r=
mahnungen, bie ich ron ben rerfdnebenen Sehtern, ron meinen
©Itern, ron meinen greunben empfangen habe, an meine eigene

Störrigteit, ©ottlofigfeit, ©runtenheit, Uubanfbarfeit. geh habe

mich auf meinem elenbett Säger in Schmerlen gemunben. geh
habe bie «gölte gefühlt, geh habe §u ©ott gefdjrieen, ©r möge
nur noch biefeS 9Jtal meiner rerfdmnett. gdj habe heilig gelobt,

nun ©briftum ju fudfen. Sor einigen ©agen bin ich hierher
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gurüdgefelfrt. -Rodf bin ich nicht mieber ^ergefteHt. Slber ich h)ill

mein ©elübbe erfüllen, gct) bitte Sich, 2el;rer, Sn moHeft mich
gut Saufe oorbereiten." 2lIfo ber -Dlann! Unb ber Sttiffionar?

Ser jagt in feinem Sagebuche: „3u Sluß unb frommen bem,
ber eS fidt) miH bagu bienen laffen, habe ich bieS aufgefdhrieben

unb fuge I;ingu: Sa biefe 2trt nidft auSfä^rt benn burdfj gaften
unb Seien, fo helfe geber, ber faften unb beten f'ann!"

b. Steugetaufte.

Son gmeien ber im erften Halbjahr 1860 getauften 19 Sr*

ftachfenen fcfpibt Sr. ©dhinibt:

„geremiaS gefta, früher Stffaf, ein Sftantt mit grauen Haaren,
ber lange tobt in ©ünben mar, als er aber ermad;te, ermatte
er recht; ich habe große greube an il;m gehabt im Unterrichte

unb fyege bie Hoffnung, baß er ben Steft feiner Sage gur Sßre
beS §errn oerleben mirb. Sr bat micl) nach ber Saufe mit

Sßränen, ber ©efellfdfaft feinen tiefgefühlten Sauf ausgufpredhen,

bafür baß fie ßel)rer hierl;ergefanbt, melche feine Sitte ich h^r*
mit gern erfülle. —

gacobuS ^ßiceur, früher HobuS, ein Sttanu non ungefähr

50 fahren, ber als igeibe fet;r troßig mar, aber als feine Süße
burcßbradh, auch ben Sroß üerließ, unb gefunb unb Iran! ben

1% ©tunbe meiten 2ßeg regelmäßig gum Unterrichte fam. Sr
bat, ihn auch aach ber Saufe an bem Unterridjte SCheil nehmen
gu laffen, toeil, mie er fagte, biefe ©tunben fein Sabfal gemefen,

unb er mit Heißhunger auf baS fiäuten ber ©lode gemartet. Sr
ift ber Sftann ber meiter unten genannten SRaria."

„2lm gmeiten fßfingfttag 1864, fo melben unfere Berichte,

„faßen fünf am Stltare unb empfingen baS heilige ©aframent,
ein ©reis, gmei SJlänner, ein Jüngling unb eine alte grau. Ser
©reis mar ein Sldhtgiger, geremiaS SemaS mit tarnen. Sr hat

ein Seben hinter fi<h, mie eS am Sap oiele erlebt haben. 2llS

Kinb pon ©flaöenhänblern an ber SGßeftfüfte SlfrifaS geraubt,

nach ber Sapfolonie oerfauft, aus einer Hattb in bie anbere,

ßerumgeftoßen unb herumgetrieben, bann burdf bie ©flaüenbe*

freiung fein eigener Herr, aber im Sienfte ber Säuern geblieben,

barin alt mtb grau gemorbcn, guleßt oor Sllterfdlfmädhe gu adern

SDinge unbrauchbar, baß ihn feiner mehr behalten mollte! Sa
fud)te er auf Slmalienftein gufludjt. Unb hier bingte ihn ber

Herr um bie elfte ©tunbe. 211S ihn unfer Sttiffionar Por

ber Saufe fragte
:

„Sllter Sater, maS benfft bu nun bie übrige

3eit beineS ßebenS gu thun? antmortete er in einem offenbergigen

Sone mie ein £inb
: „Shriftunt lieb haben

!

" ©ott fdhenfe eS

ihm! Sie ©reifin, meld>e bie 9ieihe fd;ließt, ift bie grau eines

alten SRanneS, ber auch nodf in feinem hödhften Sllter um Sluf*

nähme in ben Unterricht bat, aber bann halb in großer ©dhmadh*

heit megftarb. Siefelbe hatte anfangs ihren Shemann gar nicht
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begleiten motten, aber fie mürbe genötigt, benn tl;m mürbe eg

norgebalten: „3br beibe feib mit einanber grau gemorben uttb

habt mit einanber ber 2Belt gebient, il;r müßt auch mit einanber

ben Herrn fudben." ©a mar fie benn gur Untermeifung gefommen,

batte fie meiter mit Sßiüigfeit unb Streue befugt, unb mar nun,

mäfmenb ibr 9Rann ungctauft babjüi gegangen ift, 3um ©mpfange
beg ©aframenteg gelangt, ©ie befant ben Dtamen Katharina,

unb ©dfmibt fdbreibt über fie: ,,©ie ift eine ©eele, bie man
bei ber fganb faffen unb leiten muff!"

c. Heimgegangene.

©er ©ottegader non 2lmalienftein birgt unter feinem grünen
3tafen manch ebleit ©aamen. ©ine groffe 2ln§aHl non ben feit

bem beginn nuferer Slrbeit auf $oar bort unb in 2lmalienftein

getauften 1520 ©eelen bat ©reue gehalten unb harrt ber 2luf=

erftel;ung ber ©eredbten. 9Bir fönnen, um unfere üRittfyeüungen

nicht attgumeit auggubebnen, hier nur eine geringe Sluglefe galten.

1 . ganettc Heumage, eine alte, blinbe, treue ©briften*

mittme non gmei unb acbtgig fahren, entfcfdief beute Vtorgen

nor bem ©ottegbienfte, mäfyrenb ich mit il;r betete, gar fanft in

bem Herrn, um einen ferneren ©abbatb im befferen Heitigtbume

gu feiern alg mir fnenieben. ©ie mar biefe fe<$<§ ^al>r über,

bafj ich l;ier bin, blinb unb tranf. Unb log non ber ©rbe mar
fie bemüht, mie fie fidb auggubrüden pflegte, ihren Pa§ im
Himmel gu bemafmen. ©er Herr gebe i-br eine felige Urftänb!

2. ©Hag nan ©enenter. 23r. ©dfmibt fdbreibt non

ihm: ,,©r mar einer ber beften ©inmoljner 2lmalienftein§, fpar*

fam, tbätig unb orbentlid;, megbalb er auch einer ber 9teidf;ften

unter ben 3lrmen mar. ©r ift audb ein treuer ©ffr ift getoefen,

unb gmar feit 1846, alfo mehr als 19 ^al;re binburd)
;
bag Ver-

trauen ber SUtiffionare batte ibn gum ©orporal gemadjt nor mehr
alg gehn fahren, in melcbem Slmte er fidb nor 2lnberen be*

mäbrt bat-"

3. Slbrabam^utieg. „Hunbert Qabr begnabigt ©ott, fagt

bag ©pritdjmort
;
unb eg ift bei ung mal;r gemorben an bem alten

Slbrabant Qulieg, ber in ^rieben unb ©nabe ©otteg gur 9iube ge-

gangen ift. $m ^abre 1795, alg bie ©nglänber bergetommen, mar
er ein SRann, ber beiratben fonnte. ©eine gamilie ift groff. ©rei
©ohne finb ©reife; audb einer feiner ©nfel ift ein ©reig. ©ntel bat
er niel unb Urenfel nodb niel mehr, auch fd;on Ururenfel.

Suli ftarb ein Urenfel non 26 fahren, unb nor mehreren fahren
ein Urenfel non 32 fahren, ©ein gmeiter noch lebenber ©ol;n

ift 80 3abre unb heilt, mie fein 33ater, älbrabam. ©r mar ber

©rofjoater aller Familien auf Slmalienftein. ^db habe fie alle

burcbforfdft, unb finbe feine eingige, mit ber er nicht bureb feine

Äinber, ©nfel ober Urenfel in Vertoanbtfcbaft ftänbe. ©er alte

SRann mar gulefd bei einem feiner ©nfel in pflege.
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benfe man ftd? bie pflege nidjt gu grofr, benn 2trmuth ift ber

•gaugbofmeifter. ,,©a Hegt ber ©reig auf bem @rbboben,"

fdjreibt 23ruber ©dmtibt tmn einem 23efud) bei ihm furg öor

feinem ©obe, „ein 2Irm nett SBiitfen mit einem alten ©ad
bariiber ift fein 23ett, ein alter ©ad fein ©edbette. ©eine ©ar=
berobe beftel;t aug einem <gemb itnb abgetragenen 23ein£leibern

non mir, einem ^ßaar ©trümpfen öon meiner $rau, einer gipfele

mü§e non ©d;mefter Meper unb einem $aar gemefener fjelb=

fd)ul;e. ©agu befind er einen hölgernen ^ßfeifenfopf, in bem
ein ©tüd ©dfilfrobr alg Muttbftüd ftedt. ©ieg finb feine

irbifdfett 9teid;tl;ümer. — ©lüdlid), ba {3 er in ©ott reicher ift,

unb obenbreht gufrieben mit feinem Soofe. Qcp fragte il)n:

Stlter ißater, bift ©u auch ©einer ©eligfeit gemifi? Unb er

gab mir eine Stntmort, bie nicht Obermann oerfteht; nämlich

alfo: ,,©o gang gemifj, bag meifj ich hoch nicht; ich hoffe aber,

benn ich l;abe bag ©ute gehalten!" ©ag Hingt für frembe

Dl;ren mahrf(peinlich felbftgeredft, aber er miß bamit fagen: ©ag
©ute (b. p- bag ©oangelium üoit ©otteg ©nabe in ber ©abe
feinet ©optteg) pabe ich angenommen itnb feftgepalten

;
ober mie

©t. ißaulug fagt: ^cp pabe ©lauben gehalten. — 9iun, bieg

pat ber Sllte maprlid) ade bie breigepit ^apre, bie id) i£;n fenne,

unb ift barin glüdlicp unb gufrieben gemefen! körperlich ift er

noch big gutn Söinter riiftig unb arbeitfam gemefen; bann moßte

ber Seib bodp nidü mehr. ©ein ©eift bagegen ift ungef<hü)ä<ht

geblieben, unb fein £erg treu im ©lauben bis an§ @nbe.

4. $efta Sopanneg (begraben ben 23. Märg 1870), um
gefäpr 80 ^apre alt, feit SBieberöereiniguttg $oarg unb 2lmaliem

fteing ©iacon in ber ©emeinbe. Mit ihm oerliert bie ©emeinbe
ein auggegeiepneteg ©lieb, fein ©parafter toar ebcl, unb feine

©ottfeligfeit leucptenb. 2lucp er fiel alg ein Dpfer beg gieberg.

5. 2lnbrina 2lbam§, eine 70jährige $rau, ein ftißeg

©emeinbeglieb. 23r. ißaum betete mit ihr nod). ©amt fagte fie

„overwonnen“ (übermunben). $ünf Minuten baraitf mar fie gu

Jgaufe.

6. klaag Sufdnuann. 15. 9ioöentber 1872. 9iicolau§

SBufcpmaun ift heut im ©lauben an feinen (Srlbfer geftorben,

unb gmar fel;r fepneß; mopl mar er bie lebten 2Bocpen niept

gang gefunb, aber bod; aud; nid;t erpeblid) fraitf. @r ging bie

lepte 9iad)t aug feiner £)ütte, unb fonnte biefelbe nidjt mieber*

finben. ©a rief er nad; feiner ©oepter, mag anbere Seute hörten,

bie ihm gurecht halfen, ©ie 9iacpt mar finfter unb falt. 2Ilg

er mieber in ber igütte mar, fagte er gu feiner ©odpter: 3<h
fterbe unb gehe gu meinem 23atcr Oben; unb el;e ber Morgen
graute, mar er eine 2eicpe.

©iefer Söufdpnann mar fo recht bag 33ilb oon 23erfomntem

heit ber ©eele int igeibentpum, nur gang menig über bie ©(nere

erhaben.
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Son 5?iub auf ift er umhergefchmärmt, ober alg !Hiuber=

mächter befd^äftigt gemefen. Sou ©ott uitb feinem Söort hat

er nichtg gemußt, unb menit er cg ja einmal gehört, fo blieb eg

ihm etmag burd;au§ grembeg. ©r fam fo halb alg ©clabe eineg

Hottentotten I;ier in unfre Sähe, unb hatte nun öfter ©elegen*

Heit, bag 28ort ju hören, aber er mar ju ftumpf für bagfelbe.

®a gefdjabe eg, baB feine Softer mit ihrem SDianne hierher^og,

unb er mit ihr, unb eg gefdiai;e meiter, baB ber Herr biefer

STocHter bag He^ ermedte, baB fie 2ld)t hatte auf bag 2Bort

unb bagfelbe glaubte, ©a hat fie eg benn bem Skater in i^rer

2Beife mieber gefagt, unb ber Sllte befant nun auch Verlangen

getauft §u merben. ©r befugte in SBinb unb SBetter treulich

ben Uuterridü, aber oerftel;en tl;at er meitig. ©ein ©ünbetteleub

füllte er mehr, alg baB er eg befdjreiben fonnte, unb bie grope

2hat ber ©rlöfmtg abnte er mehr, alg baB er fie oerftanb, fein

(Seift mar bafür gu ftumpf unb abgelebt.

gm SKai mürbe er mit feiner £od)ter jufammen getauft;

ber erfte Sufdjmann t;ier. — ®ie Xod)ter l;at guten Serftanb

unb beträgt jtd) lobengmertl). ©g ift alfo nicht bie Suf<hmann=
9?atur an ficH, bie fo ftumpf ift, baB man an bem Solf oerjagen

möchte; fonbern eg ift bag 3llt- unb ©raumerben ol;ne ©ott in

ber Serad;tung aller iDtenfdmn obenbrein; benn einen Sufdf*
mann »erachtet geberntanu, unb er felbft lebt in ber Söüfte mie

bag ©etf)ier.

9Bir mollen uttfere ©terbelifte fchlieBeu mit ber ausführlichen

Sebengbefdmeibung eineg -Dfanneg, ber oor Slnberen Sreue ge=

halten hat big in ben £ob, unb ber ju ben föftlidhften grüdjten

gehört, meldie nufere -äJUffion in 2tfrifa zeitigen burfte, beg alten

Äüfterg non goar unb Slmalieitftein.

Slbam ©toffelg

mohnte unmeit 3°ar unb mar ein Heibe, mie aitbere Heiben.

9iur in einem ©tüd mar er bo<h ein anberer, benn alg ein

gläubiger Sauer in feiner Sähe feinen ©ienftleuten aug ©otteg

Söort erjählte, ba fam er aud; heran, um ju hören, mag bag

SBort fage. Unb ba hörte er öott einem $inbe, bag bon einer

grau geboren morbert fei, meldjeg einen groBen ©d)aü habe,

©r hord)te ho<h auf; oou bem ©cbaB unb »on bem $iitbe hätte

er gern mehr gemuBt, unb fam begbalb immer mieber unb mieber

3U bem Sauer in ben ©ottegbienft. Unb alg er nun gar hörte,

auf 3°ar habe ein -Uüffionar fid; niebergelaffen, ber nur für bie

farbigen Seute ©ottegbienft halte, ba hielt il;n ni<htg surüd. ©r
mar einer ber erften, bie beit ©ottegbienft uufereg Sr. ©rego=
romgfp regelmäBig befuebten, ja einer ber erften, bie it;m ihr

Serlangen nad; bem Heil in ©hrifto funbthaten unb barum auch

einer unferer üier ©rftlinge, bie am SBeihnachtstage 1839 burd;

unferen Sr. ©regoromgfp getauft mürben.
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2tlg btefer burcb ben Sr. SRabloff erfeßt mürbe, 30g baS
einfältige, fcblid^te SBefen beg frommen SfanneS biefen halb an;
er 30g ihn näher an fidj, unb machte if;n 3um Lüfter non 3oar.

igören mir, mag fWabtoff bamalg Don il)m fd)reibt:

„(Sr ift Derl)eiratl)et unb I;at fünf ßinber. ©eine grau ift

aud) Don Sruber ©regoromgft) getauft. Salb nach meiner 2ln*

funft l)ier machte id) ü)n 311m Lüfter, feit melier 3eit er audj

beinahe ftetg in meinem Sienft mar, unb in meinem ©arten
arbeitete, gef) I)atte atfo Gelegenheit, ifmmefm alg smei gabre 3U

beobadjten, fann il;nt aber fein anbereg 3eu9n^ geben, alg bafj

er in allen ©tüdeit unfträflid) gemaubelt bat; bieg 3eu9™§
müffen ibm felbft bie Säuern unb alle (Siumobner non fner

geben. Unb ba er felbft in bem für fo Siele fdjmierigen Ser*

bältnifj eine^ Sienftboteu 3U feinem £errn, mo fo Dieler Sienft*

boten (Sl)riftentf)um fid) als febmaeb ofenbart, iieb fo epemplatifdj

bemiefen bat, fo l;abe id) ibn, nebft feiner grau unb $inbem,
3U mir genommen, merbe ibm ein <Qaus neben bem meinigen

bauen laffen, unb fmffe, bafs er mof)l nidjt fobalb auS meinem
Sienft fommen mirb. 3Biemol)t id) mid) nur als ein greunb
3U ibm ftelle, fo Übertritt er boeb nie bie ©ebranfen feineg Ser*

bältniffcS. (Sr ift fo treu im kleinen, baf) er feinen ©ang meg*

gel;t, ol;ne erft 3U fragen. Obgleich er förperlid) nur fdbmadj ift,

fo arbeitet er bureb feinen ani)altenben gleiß, menn nidb>t mehr,
bod) menigftenS eben fo Diel als ber ftärffte. 2Bag aber bag

^öftlidjfte ift, baff bieg 2tUe§ grüdüe feineg lebenbigen ©laubeng
unb feiner innigen Siebe 3U bem ^eilanbe finb. (Sr mar einer

oon benen, bie' nad) ber (Sapftabt maren, ja er mar eg, ber

bem SBagen Doraug jmei Sage unb Säd)tc lief, um nur
ben ©onntag hier 31t fein, unb bie freubige Sotjdjaft oon meinem
Sleiben auf 30ar SU bringen, moDoit id) in meinem frühem
Seriell ntelbete. Sa er alg Lüfter bei bem Unterricht ber Sauf*
canbibaten unb bei jeber gottegbienftlicben §aubluitg sugegen ift,

fo b«t feine (Srfenntnifi ber cbriftlidjen Skbrbeit fel)r jugenommen.
©eine liebfte Sefdjäftigung in ben Stufmftunben ift bag Sefen

ber heiligen ©ebrift. 2ln jebent ©onnabenb 3lbenb hält er in

ber iUrcbe eine (Srbauung, mo id) mid), aber befonberg meine

liebe grau, bie mehr gegenmärtig mar, fd)on red£)t oft ftdb er*

bauet bat- 2tud) hält er bei ben Segräbniffen ber Ungetauften

unb in ben Setftunben meiftentbeilg bie Erbauung; unb ba er

aud) fo maubeit, mie er iprid)t, fo bat Sllt unb guttg Sichtung

oor ihm. 2lud) Sruber gid)arbt bat fid) an feinem gan3cn SBefen

unb in feiner (Srbauung redjt erquidt. 5?ur3, id) bin feft über*

3eugt, bafj 3lbam bmtberte Don (Sbrifteit tief befd)ämt, unb bafj

er einft mit 311 benen gehören mirb, bie Dom borgen unb Dom
2tbeub fommen merben, Dor benen bie ^inber beg Reid)g 3urüd*

fteben müffen. ©ein Serlangen nach bem §errn, fo mie feine

bimntlifcbe greube ift oft febr grofj.
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@3 läßt fidß benEen, rnaS für ein ©c^nterj bie «Seele eines

folgen SJtanneS burcßsießen mußte, als eS mit einem mal (9to*

»ember 1843) hieß, ber adfeitig geliebte SJtiffionar falle ber @e*
meinbe genommen merben. Slbam mar beSßalb einer ber erften,

ber ben ©ebanEcn einer nad) ber ßapftabt 31t fenbenben Depu*
tation anregte, unb felbft SMglieb biefer Deputation gemorben,

ficß ben 2)?üben unb 33efcßtt>erben ber meiten Steife mitiig untere

30g. 28ie er nach moßl PoHenbetem Aufträge bie 3^it ber «gehn*

reife mit ber froben S3otfd;aft nicht ermarten Eonnte, fonbent

3mei Dage unb smei Statute burcßlaufenb ber Deputation oorauS

eilte, buben mir oben berichtet.

Sein Mfteramt »errichtete Slbam nicht bloS äußerlid) mit

ben <gänbeu, fonbern mährenb er läutete, gebadete er im ©ebet

berer, bie burcß bie ©lode 3um SBorte gerufen mürben. „Sd)on
heute früh, f° fprach er fid) einft am ßßarfreitage gegen ben

2)tiffionar aus, als ich jum smeiten SJtal bie ©lode läutete, unb
bie ßeute fo herauf nach ber $ircße Eommen faß, hatte *h folcße

$reube, beim icf> badete noch baran, mie ich bei ben dauern
mar, unb Eeinen ftillen greitag Eannte, fonbern an bem Dage
mit bem Spaten unb ber «gade arbeitete; hier auf 3 Dar habe

id) erft oom ftillen Freitage gehört."

SSenn bann mieber 3emanb aus feinem 33olf oom SBorte

erfaßt mürbe, bann gab eS einen 3ubeltag in ber Seele beS

frommen Lüfters.

„©cftera Slbenb," fcßreibt 23r. ifkietfcß unter bem 25. 3uni
1847, „Eam unfer Lüfter Slbam Stoffels 3U mir unb fagte: 3h
muß meinem £erm etmaS ersäßleit. Sd)on feit 14 Dagen mar
eS in meinem ^erjen: 3» biefen Dagen mirb ein alter Sünber
mit bem 9teß beS (Soangelü gefangen — ich iuußte 3t»ar nicht

mer, aber ich bacßte auf ben alten 3-/ auf melden ich bann auch

Sonntag »or acht Dagen, als £err Stabtoff prebigte, genau Sicht

gab; aber ich bemerEte nichts. SllS nun »ergangenen Sonntag
3ßre Steiße mar, marb bie Stimme: @S mirb jeßt ein alter

Sünber gefangen, befonberS als ich giug, um bie ©lode 3U
läuten, in mir lebenbiger als je. 3<h bachte mieber an ben alten

3 . unb gab auf ißn befonberS Sicht. Dod) id) hatte mich »er*

feßen, eS ßatte einen anbern getroffen. SllS Sie »on bem »er*

iornen Schafe, »on feinem »erlomen 3uftanb unb feinem großen
(Slenb, in baS eS fid) burd) bie Sünbe geführt, fprad)en, Eam
auf einmal ein alter lahmer -Staun, ber 3

l»ar fcßon lange ßier

moßnt, ber aber erft sum 3l»eiten SJiale in ber $ird)e mar •

—

man ßatte ißn mit SBagen gebracht — auf allen SSieren nach
ber föircßtßür gerutfd)t, um ßinauS 311 Eommen. Da bähte id):

£a, ßa, bift bu gefangen! ©S mar mir, als fäße id) bie S3anbe

um feinen £eib, bie ißn feft hielten, unb bebäuerte nur, baß er

nicht blieb, um aud) ben Droft 3U empfangen. Docß er Eam
nocß 3ur red)ten 3eit mieber. Der alte SJtann, fügte er bei, ßat
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fonft nie oon ©otteg 2Bort gefprodjen, bod) je£t ift feine Seele

ooß baoon. 6r [;at fid; alg bag verlorne Sd;af erfannt, unb
bie $urd;t l;atte if;n l;inauggetrieben, aber aud) mieber hinein.

5Rit meld;er SBärnte unb ^tmigfeit 2tpam oor feinen Sanbg*

leuten oom Jgeil in ©tmifto jeugen formte, bag befunbet ung eine

2lnfprad;e, bie er einmal an einem fDliffiongfefte hielt, unb bie ung
burcf) ben dfliffionar ifkietfd; mitgetheilt ift. Sie lautet: „9todj

nie ift eg mir fo tlar gemorbeit, fo oft Sie aud) $u uitg über

biefe Sache gefprod;en haben, unb nod; nie ift eg mir fo fd;mer

aufg §erj gefallen, alg ^eute, rneldje Sdjulb mir baburch auf

ung laben, baff mir nod; nicht mef;r §anb angelegt an bag

SBerf ber Slugbreitung bcg 9Wd)eg ©otteg unter benen, bie nod;

in ginfterniff manbeln, ©otteg SBort nod; nid;t haben, unb ben

2Beg jur Seligfeit nod; itid;t fettnen. Sa, geliebten greunbe,

eg ift fürmabr unfre Ijeiligfte $flid;t, an btefem 2Öerfe beg <Qernt

nad) aßen Kräften mit3id;elfen, bamit nod; Sßielen, bie jej3t noch

im Sd;atten beg £obeg fifcen, aud;, gleich ung, bie Sonne ber

©ered;tigfeit aufget;e unb fo ihren unfterblidfen Seelen geholfen

merbe. ®od; rnoßte id; eud; babei ein ernfteg SBort, bag mir fd;on

ben ganjen £ag auf bem £erjen gebrannt hat, an bag §erj

legen. Safjt uitg bod^ ja nidjt bei unferm äBirfen oergeffen, mag
2lpoft.*©efd;. 5 üon 2lnania unb Sapl;ira gefdjrieben ftebt, bie aud;

i£>r ©ut unb ©elb brad;ten, unb eg ju ben güfjen ber 2lpoftel legten,

aber unter bem Vergeben, baff eg 2lßeg fei, bod; einen £l;eil jurüd*

bedielten. Sie erhielten ben red;ten SoI;n für i(;re Scheinl;eiligfeit.

®arum lafjt ung tl;uit, mag mir tonnen, meine greunbe, bod;

ja mit einem recht aufridftigen §erjen an bieg 2Berf 311 gel;en.

9iid)t um sJOteufd)en 3U gefallen, ober alg 2)iitl;elfer mit fo unb
unb fo oicl ©elb im 33ucf;e §u ftel;en, fonbent lafjt ung tl;un,

mag mir tonnen, aßein um bcg <gerrn mißen. Saft ung babei

ben Ferrit um Sid;t unb um Seinen l;eiligen ©eift bitten. ®eun
menit @r nicht Seine Siebe in unfre fersen auggiefjt, unb biefe

aßein uitg antreibt, bann finb aßc unfre ©aben nid;tg. Seiber

ift eg nur aß
3
umat;r, bafj fo fange mir f)ier in ber Äird;e finb

unb bag 2Bort ©otteg über ung fd;mebt, füllen mir bie Sfraft

begfelbert unb finb oon Siebe für bie Sadfie burd;brungen
;
l;aben

mir aber bag ©ottegl;aug im Etüden, bann fangen mir an 31t

redjncn unb ju entfd;ulbigen, unb je meiter oon ber Äircfye meg,

befto mehr erfaltet bie Siebe in ung. Safet ung barum ernft unb

eifrig im ©ebete bleiben, bamit mir einft aufrichtig erfitnben

> merbeit oor bem §erru. fDenn mer, mie 3lnauiag, bie <gaitb

an ben fßffug legt uub fiel;t l;inter fid>, ift nid;t gefdjidt jum
fReid^ ©otteg."

Sn feinen f;ol;eit oierjiger Saftren lernte 2lbam noch bie

eble Sdjreibtunft, unb freute fid) mie ein £iitb, alg eg il;m er*

laubt mürbe, aud) einmal ben lieben 9Riffiongfreunbeit in ©eutfd;*

lanb, benen er fid; in innigfter Siebe unb $anfbarfeit oerbunben
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muffte, ein 23rieflein 3U fchreiben. Salfelbe ift in feinem t;oI^

länbifdhen SBortlaut non ihm ganj felbftänbig aufgefejd morben,

unb in ber beutfchen Ueberfeiutng, mie folgt mitgetheüt :

greunbe in Seutfcblanb

!

3<b banfe ©ott burd; Sefurn ©hriftum, meinen herrn, baf$

©r mich angenommen hat, mich, ber ich ein fo großer ©ünber
mar! ©r hat ©eine ©nabe an mir geoffenbart; id) mar bünb,

aber $eful hat meine innerlichen 2lugen geöffnet, ba fonnte idb

erft recht fefyen, mer (Sr mar; aber ©ott, ber reich ift, l;at ©einen

©eift mir gegeben burd; ©einen ©ol;u Qefu» ©hriftul; barum
baute id; ©ott. 3d; fd;reibe burd) bie Siebe, bie 3eful tn mein

her^ gegeben I;at, mal ©ott an mir getban f;at, bafj ©r mir

meine ©iinbe »ergeben f;at. D, rnelcbe grobe Siebe hat ©r mir

bemiefen! 3l;m, fage id;, fei bie igerrliihfeit, in ©migfeit, 2linen.

3<h banfe allen Ambern ©ottel in Seutfchlanb, bie für uni beten,

unb grübe 2lüe üielmal.

21 baut ©toffell.

Seit 2Jäffionaren blieb 21bam mü Seib unb ©eeletreu ergeben,

unb genofj bereit »oHel Vertrauen, eben fo mie bal ber ganzen

©emehtbe, fo bab, all jur Sefeftigung bei ißlabel bal 2lmt ber

9fathlherren eingerichtet lourbe, meld;e auf Drbnung unb 3uct)t

in ber ©emeinbe 311 halten unb öorfoinmenbe ©treitigfeiten 3U

beurtl;eilen unb 3U fdf)iid;ten batten, bie erfte 2Bal;l ber ©emeinbe
auf Siiemanb anberl fiel, all auf unfern 2lbain, meld;er all ber

erfte ber üiere öon ber ©emeinbe ermäblt unb öont 9Jtiffionar

mit greuben beftätigt mürbe.

2111 bann bie fd)iner3lid;e Trennung 3mifd;cn 3 Dar

2lmalicnfteiit fid; 001130g, blieb 2lbant mit unoerbrüchlicher Sreue
bei feinem alten Sehrer unb lieb lieber <gaul unb h°f uub
©arten nnb bie 9tathll;errnmürbe basu im ©tid;, all bab er

fidb oou feinen geliebten Sebrern hätte trennen foHen. ©r mürbe
mieber einfad;er Lüfter, je^t in 2lmalienftein.

hier bat er in fdblidbter Sreue meiter gebient, l;at aber in

feinen lebten fahren noch oiel Äreuj erfahren muffen, ©eine
$inber ftarben ibm eittl uad; bent anbent fort. 2Öie fein »er*

früppelter ©obn 9)tidhel ttad; langen ^^cmegett enblich feinen

heilanb gefunben, haben mir bereitl früher berichtet. $n 2liitalien*

ftein ftarben ihm brei töinber binnen Qatirelfrift furj nach ein*

anber. 3aerft unterlag fein 35jäl;riger ©ol;n ber ©d;minbfud;t.
Sann raffte biefelbe ishanfbeit feinen 22jährigen smeiten ©ofn
Stubolf binmeg, einen trefflichen jungen -DZann, bie Hoffnung unb
greube feiner ©Itern. ©nblich fam bie 9feihe an bie 17jährige
Tochter. Siefelbe Hämmerte fi<h, mie gemöhnlid; bie ©c|t»inb*

füdhtigen, an Seben!l;offuungen, bie arme 2Jfutter belgleidhen.

21ber bie Sodhter fab eher, all bie Üttutter ein, bah ib* ©nbe
nahe fei. ©ie hatte nun nur noch 3toei 2öünfche, bett einen,

Dr. »angemann, ©efcfi. b. Serl. ffltiff. Sb. III. erfte 2I6t§L 10
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bah fie noch bis jur ©iufegnuug leben unb bann ben Seib beS

Ferrit empfangen tonne, ben anberen, bah fie an ber ©eite ihres

heißgeliebten Kruberg Siubolf möchte begraben merbcn. S8eibe

SBünfhe mürben ihr erfüllt, ©ie raffte ihre lebten SebenSfräfte

gufammen unb befuchte regelmäßig ben ©onfirmanbenunterriht,
lernte baju auch alle ©prüd;e unb Sieberöerfe pünfttih aus*

menbig.

Unmittelbar nach 'hrer ©infegnung unb bem an biefelbe fi<h

fnüpfenben heil- 2lbenbmahl nahm fie jufehenbS ab; nach fed)3

2Bod;en ruhte ©iS ©toffets unter einem füllen ©rabfmgel neben

ihrem geliebten Sruber. $Die üJlutter mar untröftlid). ®er Sater

fuchte unb fanb Sroft beim £>erm. <5r fprad?: „SBenft ich bie

Seute fo abfalien fah, habe ich immer gebadet: 2BaS foU bo<h au»
meinen ßinbern merben, mcnn ich uic^t mehr bin unb ihnen auf*

paffen fann? 9lun nimmt mir ber £>err eins nach bem anbern

oor mir hinweg! Unb ich ücrftefm: ©r miH mid) ber ©orge
entheben

!

"

9iicht lange nach bem £obe ber geliebten Tochter melbeten

fi<h auch bei 2lbam bie Sorboten beS ©iehtlmmS. ©r mürbe

fhmäher unb fhmäher unb muhte um (Enthebung non feinem

lieben ßüfterpoften bitten, ©ie mürbe ihm gemährt, unb pgleih
bie Senußung eines ©tüdeS greilanb für ihn unb feine $rau,

fo lange fie lebten.

©eine ©ebaitfen rihteten ftdj heimmärtS. Sruber ©hmibt
fhreibt bamalS oon ihm: ,,©r ift auf fein ©nbe mohl jubereitet.

Sßenige 2Bo<hen feines SebenS finb nur noch fein, maS er auch

meiß, unb mit Hoffnung fleht er ber äluflöfung feines SeibeS

entgegen. Sßenn fein förperlic^er $uftanb eS erlaubt, fißt er

auf, unb lieft in ber Sibel, unb mcnn er liegen muh, ftubirt er

ben ©ruft unb bie Siebe ©otteS unb freut jtd), baß er £beit

habe au ber Siebe. $Der £err befheere ihm ein feligeS ©nbe!

©ein' ©heiben 30g ftä) noch einige ÜJiouate h)irt. $)ann rief

ber £>err feinen alten Unecht heint. Sr. ©hmibt fhreibt non

ihm, als er fein feligeS ©tünblein (2. ^uli 1865) uns mittheilte:

„günfunbjmanäig $al;re lang hat er Streue gehalten, unb ift

burd; Sitten, Seien unb SBarnen nieten ein Sorbilb unb 2Beg*

meifer gemefen, arm aber immer fröhlich m ©ott. ©in rehter

Lüfter mar er, infonberheit in ben lebten fahren, in melhen es

ihm mel;r Suft als Pflicht mar, feines lieben ©otteShaufeS ju

pflegen. 2llS er nicht mehr jur $ird;e fommen tonnte, hat er

bie Sibel fein Sabfal fein laffen, unb als ihm Augenlicht unb

SeibeSfraft auch h)ie§u gebrad), hat er baS liebe 2Bort im £er3en

mieberholt. Als auf bem SCobeSbette ißm etliche bauten moßten,

er fei it;r geiftlidjer Sater, antmortete er: „2Seg ©atan, bu fottft

mich niht fließt noch l;od;mütI;ig mähen. ®ie ©hre gehört

allein bem igerrn." $m lebten s)Jlonat feines SebenS erbat er

fih’S bon unferent Sr. ©hmibt, bah berfelbe an jebent fDiorgen
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ju ihm fommen rnufjte, mit il;m ju beten; baS, jagte er, foIXe

i£mt 2öeij)e unb ©egen fein, bamit er in ^rieben einfdhlafen

fönne. ©in $reunb mufste ihm feinen ©arg borS 33ett bringen.

21IS er ben fah, ba mürbe ber 2IUe ganj fröhlich unb fprad):

©er liebe <perr fei gelobt, bafj ich mein flein igäuSchen fe^e, mo
mein alter Seih mirb ruhen. 2Bäl;renb bie ©emeinbe im ©otteS*

l^aufe berfammelt mar, l;at ber &err feinen alten $necf)t (2 . 3uli)

in ^rieben ^eimgerufen jur reichen ©rnbte. 23r. ©djmibt giebt

ifrnt baS 3eu9n^ : „©ein ©laube mar echt unb recht."

igerr gieb mir aus ©naben, bafj mein ©nbe fei mie baS

©nbe biefeS ©erecfüen!

16 . £abi)fmttlj.

©o oft im Reiche ©otteS l;eftige ©türme melden, hat ber

<gerr bor, ben ©aamen auf fernere 3leder ju ftreuen. ©ieS ge*

ftah aud) burch bie heftigen ©türme, bie bie SoSreijjung 3oar^

bon Slmalienftein begleiteten. 211S bamalS bie Umftänbe eS notlng

malten, bafj beibe -IJUffionare, ißrietfcf) unb 3Jtei;fartl; bie ©tation

Slmalienftein »erliefen, begab fidh ber erftere ber beiben ©e=
nannten 3unä<hft nach bem 2—3 SReilen oon 2lmalienftcin ge=

legenen Sauernborfe Sabpfmith, ju bem unfere SBrüber bon
2Imalienftein aus fämn feit einigen fahren in engere Sejielnmg

getreten maren.

Sabpfmith, gleid; 21malienftein am gufje ber ©dfmarjenberge,

nicht meit bon bem fteilen ©oberfop gelegen, gehörte nid^t 31t

ben mol)ll)abenberen Drtfcfiaften ber ©apcolonie. ©er ftarfe

SBafferbddb, ber bie fluten beS ©orfS 3U fpeifen bat, mirb

V* ©tunbe oberhalb beS ©orfeS burch einen großen -Sauerlmf
abgefangen, fo baff bie Semo^ner beS ©orfeS nur fpärlidj mit

SBaffer berforgt merbett. ©aju führte feine igauptftrajje burd)

ben Crt, ber aus biefem ©rmtbe nur menige meifje ©inmohner,
unb unter ihnen aud; feine fonberlich begüterte, unb beShalb

mieberurn nur menige — etma 120— farbige 3äl;Ite. Unter biefen

bie fämmtiicf) Reiben maren, herrfdjte biel Unorbnung unb un*
göttliches Sehen, namentlid; fanb bie ©runffudht unter ihnen burd)

bie beiben 23ranntmeinfdienfen beS ©orfeS reid^lidf)e -Wahrung.

©ropbem fanbeit bie Söriiber bon Slmalienftein ©ingang bei

©feinen ber farbigen, unb ihre regelmäßigen SBefudf>e im Drte
unb bie in einem ißribatlofal bon ihnen alle 14 ©age gehaltenen

i^rebigten medften fo biele auf, bafj fiel) halb ein Häuflein ©äuf=
linge unb aus biefen eine fleine ©enteinbe ©etaufter bilbete.

©iefe maren um fo fdhmieriger 3U hehaubeln, als einesteils fein

füRiffionar ftänbig auf bem ffMafee mobnte, bie 9ieugetauften alfo

10 *
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itt ihrer Sereinfamung beit Serfübruitgen il;rer Umgebungen all-

jeit auSgefefct blieben, unb als anberetfeitS eine Slngal;! auSge*

fchloffener ©lieber ber 2lmalienfteiner ©etneinbe bort fid; nieber*

lieben.

£ro£bem gewannen bie Slmalienfteiner Srüber, unb in*

fonberheit and; Sr. ffSrietfd;, ber in jener 3ßit eine Steife nach

$eutf<hlanb unternahm, greubigfeit, bem Serlincr (Somite nor*

jufchlagen, bab Sabpfmith als 9tebcnftation non 2lmalienftein mit

einem unorbinirten Katecheten befept inerben mödffe.

®aS (Somit6 ging auf bie Sorfd;läge ein unb entfanbte im
3afm 1859 ben Sr. |>ome, melier unter fdjmierigen Serhält*

niffen bie 2trbeit feit bem $ahr 1860 übernahm. Schule unb
(SrbauungSftunbe mubte in ber ©eridffSftube gehalten toerben,

bie nur burch eine 2Banb non bem ©efängnifj getrennt mar.

Ausfallen beS Unterrichts unb Störung burd) bie ©efangenen

mar baher nichts felteneS. £>ome inubte alfo halb barauf Sebadd
nehmen, für feine 11 (Satedjumenen, 17 ©emeinbeglieber unb
burchfchnittlid) 40 Kirchgänger ein Kirchlein ju erbauen, unb für

feine 44 ©djullinber ein paffenbeS SdwUofal 3U erlangen.

SeptereS gemährte ihm ein angefel;ener Semohner beS DrtS, ber

griebenSrichter <gerr gternogel unentgeltlid;, ba3u lnurbe ber aud;

non meiben Kinbem befugten Schule non ber Regierung eine

jährliche Unterftüpung gemährt.

Sie Serliner ©efeUfdjaft hatte ingmifchen 2'/i (Srben (Sau*
plä|e, bie für igauS, <gof unb ©arten jftaunt getnälmen) im

®orf ermorben, unb igome befddob, auf bem einen berfeiben

eine -BUffionarSmohnung unb eine Kirche ju errichten. (Sr fam*
melte bei 2Beifsen unb Sdjmarjen, (bie arme ©emeinbe non
Slmalienftein fteuerte 83 Scaler bereitmiHigft bei), non Serliit

aus mürben ^ülfSgelber gemährt. Sr. <gome mar auch nicht

träge, felbft mit |janb ans 23 er! ju legen, unb fo erhob fid)

benn ju feiner greube neben einem fdhtnuden SJtiffionarShaufe

halb bie freunbliche Kirche, tnelche am 2
.
gebruar 1862 mit

^reuben eingemeil;t merbcn fonnte. Sr. Srietfd), melier als

©aft jugegen mar, fdjreibt über bie geier: „Sonntag, ben

2. gebruar Borgens 9 Uhr jogen mir non bem (gaufe beS

igerra 3iert>ogel nach ber neuen hübfchen (Sn. Sulp. Kirche. 28ir

brei, Sr. Schmibt, <goine unb ich mit Sibel, Slgenbe unb ©e*
fangbuch boran unter bem ©eläute non jmei ©loden. Sor ber

Kirche mar ein ©ehege non grünen 3meigen gemacht, in melcheS

eine prächtige (Simenpforte führte. 2luf ben 4 ©den ber Kirche

meheten non hohen Stangen mächtige Jahnen. Sor ber Kir<h s

thüre angefommen, überreichte mir Sr. <gome ben Schlüffe! unb
ich öffnete bie £hnr im Flamen beS breieinigen ©otteS. 2tlS

mir eintraten, mürben mir non bem 2Imalienfteiner Sängerchor
beS SheophiluS mit bem ©efang: SChut eud; auf ihr Pforten
n. f. m. empfangen. ®o<h um bem Sr. £ome nicht etma norjugreifen,
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mül ich bloß nod^ ermähnen, baß ich bie Siturgie, 2Beif>rebe unb
2ßeit>e verrichtete, Sr. ©chmibt bie ißrebigt hielt, unb Sr. H°me
S3eri<ht lieferte, unb baß bie ganje freier gemiß eine reich ge*

fegnete mar, ganj befonberS auch für mid). 'Sie Eollecte betrug

9 $fb. ©t. ÜKadjutittag mürben jföei Ermad;fene getauft unt>

bie Eollecte betrug 2 $fb. ©t. Sie ^irdjie mar innen recht nett

unb freunblicf) unb tnar bei biefer (Gelegenheit fehr gefüllt."

Ser Sau ber fehr freunblidien Kirche braute neues Stegen

unb Semegen in bie farbige Seüölferung, bie ©etauften mie bie

Ungetauften. Slußer bem regelmäßigen ©otteSbienft beS Sr.

Hörne befugte Sr. ©chmibt als ©tationSoorfteher ber igaupt*

ftation jeben streiten SOtontag im SDtonat biefe Stebenftation, um
ju prebigen unb mo es nötl;ig mar, bie ©aframente ju oermalten.

Sie oorn Sr. Home jur Saufe Unterrichteten mürben in 2lmalien*

ftein mit ben Uebrigen getauft.

Sa bieS Serhältniß für ben Sr. Homc brüdenb mürbe,

beantragte ber Herausgeber, meldjter bei feiner Stemfion ber ©ta=
tion im $ahr 18G6 bie ©emeinbe auf 42 Ermad;fene angemachfen

unb bie ©d)ule in guter Drbnung fanb, bie Drbination beS Sr.

Home, bie ihm am 28. 3tpril 1868 ertheilt mürbe, fo baß feit

bem 3. 9Jtai, als bem Sage ber feierlichen Einführung beS

Sr. Hoioe in baS heil, ^rebigtamt ßabpfntith j$u einer eigenen

SJtutterftation erhoben mürbe.

Son biefer 3eit h°b fid; baS SOtiffionSmerf jufehenbS; ein

neues ©djmlgebäube, ju meldtem Hen: 3ieooogel ben ber $ir<he

gegenüberliegenben Sauplaß, bie ©emeinbe 48,000 ©teine unb
5000 Sünbel SedgraS fdjenfte, mürbe erbaut, ein einträgliches

Äaufgefdjäft, junädfft als Eontmanbite beS ©efdjäftS bon Sr. Eifert

in Slmalienftein, mürbe erreichtet
;

aber, maS fdjöner ift als bieS,

bie 3«h^ ber Einmohner felbft unb ber ©etauften unb ber ©d)ul*

finber mehrte fidf in fdfnellem SBachStlmm.

3u biefem trug befonberS bie Eröffnung einer Ülußenftatiou

bei, für meldte Sr. Home in Segleitung beS Herausgebers

3al;r 1866 ben ^ßlaß auSfudfte. Ein Sauer Steeft in Süf*
felSbrift gab unentgeltlidf ein ^ßrebigtlocal her für bie in ber

Umgebung beS ißlaßeS SüffelSbrift gahlreid; mohnenben, nach

Sßrebigt unb Saufe oerlangenben Heiben, oott benen im 3afm
1870 breißig an ber 3afÜ in ben Saufunterricht traten. Sie
Semcgung feilte fid; aud; ben meiterfun mohnenben Heiben mit,

baß im 3al;r 1871 nicht nur ein Streiter ^ßrebigtplaß in ©root-

retoier eröffnet, fonbern auch ber P fln jur Erbauung einer Äircße

auf biefen ißlaß gefaßt merben tonnte, ju melcher im $ahr 1873

bie Sauftelle fäuflich ertrorben mürbe.

Sie ©chülerjahl ber ©tatiou mar im 3ahre 1872 auf 85,

unb bie ©eelenjahl fämmtlicher ©etauften am Epiphanientage

1874 auf 204 herangetrad;fen, fo baß mir Sabpfmitl;, ba auch

baS Sorf fi<h su heben beginnt, unb baburdt eine größere 3^
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»oit farbigen bort fefföaft toirb, p unferen [;offmmg§»ollen

©tationen jablen biirfert.

17. (£in$eltte$ auä ben ©rlebniffen ber (Station

£abtjfmitl).

a. ©udhenbe Reiben.

Unter ben neun ©atecbumenen, toelcbe 33r. igotoe int gabr
1863 unterrichtete, toar auch ein alter igeibe, ben ba§ Segräbniff

feiner grau, bie eine ©hriftiu toar, auf ben redeten 2öeg geleitet l;at.

©o lange fie lebte, toar er ihr Duälgeift getoefen, eine ‘Jiotb, bie fie,

toie igotoe fdhreibt, „bi3 pm lebten £age fef;r gebulbig in ber

straft bes §errn trug, bentt anftatt igilfe bei 9Jtenfdhen p fuc^en,

fud)te fie biefelbe nur bei ihrem <geilanbe." 2tlg fie nun be*

graben tourbe, machte ba§ folgen ©inbrucf auf ba§ bi§ babin

barte §erj it;reä 9Jlanne§, baff er fant ttttb tun 2lufnannte in

ben Saufunterridft bat. 9JUt ihm ift and; fein ©cbtoiegerfobn

eingetreten, bent ba§ itreuj auf feiner ©dfnnegermutter ©rabe
geprebigt I;aben toirb. Unter ben ©atecbumenen ift toeiter eine

ältere grau, bie früher nicht auf Sabpfmitb toobnte, aber eine

£ocf)ter batte, bie hingegen unb eine ©l;riftirt getoorben toar.

®ie fDiutter befugte fie füttgft, ging mit in bie Srircbe unb toiff

nun nicht toieber toeg, fonbent möchte gern getauft toerben.

b. -Jteugetaufte.

©in ©reiic non fiebenjig galten, Samens ©eptember, toar in

feinem beibnifcben 2Befen alt unb grau getoorben unb batte p
nieten anbent ©ünbeit fdbliefjlid} auch nod; ba§ Safter ber Srunfem
l;eit al§ einen $reb<§fcbaben an feiner ©eele. ©eine grau toar

eine ©briftin, ber au§ feinem Seben öiele trübe £age, 9cotb unb
igerjeleib ertoudjfen. ©iefelbe ftarb öor einiger geit. „9iad;

i|rem %obe/' crpbtt ber 9Jtiffionar, „nahm er fiib feft öor, ftdb

jefct feinem ©otte pptoenben unb bie toenigen £age, bie er

öieUeicbt noch p leben habe, il;m p toeil;en. ©r fatn unb bat

um Slufuabme in ben Unterricht. $Dcn ©ruttb, toarmtt er auf*

genommen p fein toünfdbte, gab er babin au, er möchte bod)

gern einmal p feiner feligen grau tommen; ob in ben Rummel
ober 5U il;r auf bein Kirchhofe, (bie Reiben toerben außerhalb
ber £ir<bbofSmauer begraben), toar bamal§ niibt red;t tlar beraub
pbringen. ©o bat er benn lange im Unterricht gefeffen, ge*

ftraud;elt, ift gefallen, »ertoren unb toiebergefunben, toieber tobt

unb toieber lebenb, fo bat e§ bei ibm aUejeit abgetoedhfelt. ©nb*
lidf ift feine ©tunbe gefommen

;
e§ toar bie elfte, toenn nidht gar

fchon barüber. 2)ie le§te geit bat er fidh gut gebalten, unb ali§
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i<h ihn fragte, o£ er je^t iroo^I möd;te getauft merben, mar um
befd)reiblid;e greube auf feinem ©efid?t ju lefen. Sr fagte: Sann
lomnte id; bod; ju meiner oerftorbenen grau! gd; fagie j$u ihm:
SBirft bu aber noch nach 2lmalienftein gehen lernten, ober mie

benlft bu Dahin ju lommen? Sarauf fagte er: geh merbe früh
beginnen, bann fann icf) bigmeilen augruf;en! So ging er benn
auch fd>on jmei Sage juoor bin/' 21m 29. 9Jtai mürbe er mit
anbern auf bem 21malienfteiner 3Jiiffionsfefte getauft.

$lein igenbril, ein elfjähriger $nabe (fo berietet ÜJlif*

fionar <gome im gal;r 1871) mar, alg er mit greberic SßiHemfe
jufammen bie heil. Saufe erbalten fotlte, jum angelegten Sage
Iran! gemorben. 2llg id; ibn am 21benb juoor befud;te, lag er

in einem heftigen gieber unb gab menig Hoffnung, bah er am
anberen Sage mürbe in ber ^irdje fein lömten. 21ud> am anbern

borgen mar id; bei ihm. Sa er fid; nidjt beffer befanb, fagte

ich ju feiner Butter, fte müffe ihn nun §u £aufe behalten, ba

eg nicht rathfam fei, ihn in bie $ird;e ju bringen. 9>tad;bem ich

fort mar, fragte er feine Sftutter, mag id; gefagt l;ube, unb alg

er eg erfahren, fpringt er auf Don feinem Säger unb fagt, bag
lönne hoch nid;t gehen, getauft müffe er heute merben — unb
läfjt nun feiner Butter leine 9tul;e, big fie geht, um mir ju

fagen, bah er fi<h beffer befinbe, unb ju fragen, ob ihn feine

Üftutter hoch nur in bie Kirche tragen Dürfe, er molle bod) ju

gern heute getauft merben, mit feiner Schmefter zugleich. Sie
Ulutter martete auf mich bei ber iürdjthüre unb alg fie mir Dies

mitgetheilt, mar id; felbft Dermunbert, auch etmag rathlog, fagte

ihr aber, menn er fid; beffer fühle, il;n nur gegen 2luggang ber

Kirche ju bringen (fie mohnt Dicht neben berfelben). 2lber ber

<Qauptgefang mar noch nicht ju Sttbe gefungen, Da mürbe £>en*

bril fd;on h^ueingetragen, faf; aHerbingg fel;r bleidh unb Iran!

aug, mar aber recht erfreut. Sr l;ut fid; auch nach ber Saufe
nicht mieber ju 23ette gelegt, fonbeni fehr fc^neCC erholt.

c. ©in Sauftag.

$on bem Spiphanienfonntag 1869 fdjreibt unfer 23ruber

<gome aug Sabpfntitl; :
„Ser Sonntag mar ber befte nteineg Sebeng.

Sa fafjen fedjgjehn ermachfene $erfonen, Skänner, grauen,

güngünge unb Jungfrauen um Den 21ltar unb empfingen bag

Salrament ber heiligen Saufe. 97eun aug ber gal;! maren aug

SBüffelgbrift. 2lufjer Den Srmachfenett tonnten jmei $inber getauft

merben. gm ©omnterhalbjahr begfelben gahreg mürbe lein

©rmachfener getauft, fonbern nur elf Sünber. Unter biefeit mar

auch ein achtjähriger ©hulluabe, ber am Spphug erfranlte. Sr

bat bringenb um bie Saufe, benn er miffe gernih, bah er fterben

merbe. 2tlg er ermahnt mürbe, um ©efunbheit $u beten, aut=

mortete er: „Ik ga darom dood“ (geh fterbe bod;). ©o ift er

benn auch meuige Sage nach feiner Saufe fanft eingefd;lafen.
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d. gmei Heimgegangene.

Hefter 2lbraßamS mar in ber ©cßule ein begabtes sDtäbd)en,

aber febr leichtfertig. Vacßbem fie aus ber ©cßule entlaffen mar,

fd^ien eS, als ob ber ©atan in fie gefahren märe; fie mar MS*
meilen jmeirnal ain Dage betrunfen. Siße angemanbte 2tuffid^t

unb ©träfe mar töllig tergeblkß; $u ihrer Butter fagte fie in

biefer 3e't: „3<h habe uur noch Stngft oor bem lieben ©ott

unb oor feexm feem.“ ßnblicß brangen bie gürbitten ber

©laubigen burd)
;

fie entfagte plößticß unb mit einem mal bem
alten miiften SÖefen unb melbete ft<h jum ^aufunterrieht, ben

fie 8 SDtonate lang genoffen hatte, als fie oom ßißigen Heroen*

fieber ergriffen mürbe, ©ie hatte ton Slnfang an baS ©efühl,
baß fie nicht mieber genefen merbe, unb bat baher bringenb um
bie heil. Daufe. 2luf bie grage, maS fie benn ton ber Daufe er*

martete, antmortete fie :
,,©ie mirfet Vergebung ber ©ünben, er*

löfet tom Dobe unb Teufel unb giebt bie emige ©eligfeit 2IHen,

bie folcße Söorte unb Verheißung glauben.'' Da bie Slranfßeit

äunabm, taufte Hotte fie am 26. guni. DagS barauf fingen

ihre ©ebanfen au fich ju oermirren, unb ihr ©ehör mürbe feßmaeß;

bodh menn Home fie ju befugen fam, nannte fie ihn bei Vamen,
unb jeigte mit bem ginger nach Oben, ©o ift fie heimgegangen,

ein Vranb aus bem geuer.

Von ber im gaßr 1869 heimgegangenen grau beS' Lüfters

SJlathäuS Drange feßreibt H°loe: „©ie mar eine bejahrte fülle

grau, unb eine jiemlich gefeßiefte Hebeamme, baher auch ton
garbigen unb SSeißen geliebt unb gefugt Die Äircße hat fie

treu befueßt unb fleißig ihres 2tmteS gemartet, meines barin be*

ftanb, baß fie jeben ©onnabenb bie Kirche rein machen mußte.

©S ift moßl feine farbige grau auf bem Dorfe, bie auf bie

SBorte ber alten Hanna nicht gehört haben foHte, bie aber auch

menig barunt gab, menn fie nicht hören moEten, es ihnen fühl*

bar ju machen, moju fie fcßneU bereit mar, ihren ©chuh auSju*

jiehen. gßre faßten 6 pence feßiefte fie mir, als fie fcßon franf

mar, unb ließ mir fagen, baS fei ißr leßteS ©elb, ich muffe baS
als Veitrag für bie ©erapßine (Harmonium) anneßmen

;
fie habe

aber nod) einen Dßaler an guffroum (meine grau) jurn 2lufbe*

maßren für ben Vajar gegeben, ben fönne ich auch out nehmen,
benn fie mürbe rnoßl feinen Vajarfaffee meßr trinfen; biefer

Dßaler ßat aber nachher gebient für ©cßrauben ju ißretn ©arge.
Dbmoßl fie über brei SBocßen franf gelegen ßat, fonnte fie boeß

nur bie fürgefte

3

eit fpreeßen, ba ißre Bunge geläßmt mar; aber

ißren tollen Verftanb ßat fie beßalten bis jum leßten 2lugenblicf.

2Benn icß fie ßinmieS auf ißr balbigeS ©nbe, terflärte fteß ißr

ganjeS ©efießt, unb menn icß fie fragte, ob fie gern ftürbe unb
aueß gtieben habe, niefte fie bejaßenb mit bem föopfe. „©ßrifti

Vlut unb ©ereeßtigfeit" mar ber Vers, ben ißr ißreS Cannes
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©ofyn (fie l?at feine Stiitber gehabt) immer mieber aud) nod? in

ber ©terbeftunbe l?at üorbeten müffen, mit bem fie aud? hinüber
gefd?lummert ift in jene felige (Smigfeit. $<h glaube feft öon il?r,

bafj fie ber <gerr einft pm beffem Seben ermeden mirb."

e. Spannes unb SacobuS.

2llS ber Herausgeber am 2. Dctober 1866 in ber $arre bon
ber ßapftabt aus in SBorcefter eintraf, traten ifmt, nod) ehe er

abfteigen founte, jmei farbige SDtänner entgegen, bie laut auf*

lachten, unb bon benen ber eine feines SadienS gar nicht 9Mfter
merben fonnte. Da mir bie ©adje unangenehm mürbe, er*

flärte mir Sr. ©d?mibt, mein Segleüer, baS Sachen märe bie

pure $reube über meine Stnfunft
;
übrigens fteüe er mir in ben

beibeu SJtänuern meine beiben 5tutfd?er bor, bie mich burd? ©üb*
afrifa fahren füllten, beffere unb brauchbarere Seute als biefe

mürbe id? in ganz ©übafrifa nid?t antreffen. SOtir mar bie

©ache perft etmaS frentb
; ich einzelner SJtann füllte jmei Diener

auf ber Steife gebrauten? $d) fanute eben bie Serhältniffe nicht,

unb fal? erft fpäter ein, ba^ biefeiben pgleicf? baS 2lmt bon
^utfcher, ^äger, Soten, $od?, Kellner, 9teitfnecf)t, HauSbiener unb
mer mei|3 nod? maS p erfüllen hatten, unb bah menn bie beiben

mtrflid? nicht fo ausgezeichnete Seute gemefen mären, ich mobl brei

ober hier Seute pr Sebienung für mich unb meine 12 Dchfen

refp. 8 ißferbe nöthig gehabt hätte.

Dicfe beibeu üned?te, 3of?anneS 2lbral?amS unb SacobuS
3lntont? aus Sabpfmith, habe id? nun 10 9)lonate in meiner nächften

STiähe um mich gehabt auf meiner Steife burd? ©übafrifa, unb
habe an ihnen fel?eu fönnen, maS baS Gmangelium auch nach

ber ©eite ber Gultur aus einem Heibenmenfd?en mad?en fann.

Sn d?riftlid?cr ©rfenntnifj unb Heiligung beS innern SOtenfcben

maren fie, mie mir ber SDtiffionar mittheilte, nid?t eben

bie ©eförbertften unb Heröorragenbften aus ber 3ahl nuferer

©emeiubeglieber, aber an Srauchbarfeit unb Dreue, meinte

er, mürbe id? feine Sefferen fiuben. Unb fo habe i<h fiß

in ber Df?at erprobt. SohanneS mar ein mal?reS ’Diufter bon

©efd?id unb Srauchbarfeit, ein gelernter Huffd?mieb, ein gefchidter

$ocf?, ber mir in ber 2Büftenreife alle Dagc mit ber i?erälid?en

$reunblid?feit einer beforgten Hausfrau, bie baS Semufüfein hat,

bieSntal habe fie etmaS ©uteS borpfe|en, ben Difd) beefte, ein

geübter, füf?ner Steifer, ber aud? bie milbeften Sferbe bemältigte,

ein fixerer ©d?üp, beffen £ugel fetten fehlte, ein ausgezeichneter

Dchfenmagentreiber, ber mit feiner langen Sßeitfcfie unb fortge*

festem ©ebrüH, bie Dchfen, fo lange noch ßraft in ihnen mar, in

©pannung erhielt; bap allzeit aufmerffam, freunbüch, bienft*

fertig unb faft ausnahmslos bemüthig unb befd?eiben; SacobuS
äußerlich nicht fo gemanbt, bafür aber innerlich toiel geförberter,

ebenfalls anfteüig, miHig unb alljeit bienftbereit. Das maren
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meine 9teifegefäf>rten auf ber Steife burd) ©übafrifa. $cb werbe

fie nidft leitet toergeffen.

Qof)anne§ fefcte mid; in ©rftaunen burd) bie ©efdjidli<$feit,

mit weiter er feine Ddjfenpeitfdfe, ein $nftrament mit einem

10—12' langen ißeitfdjenftiel non 23ambu3, unb einem mef)r al»

nodj ein -mal fo langen 9ßeitfd)euftrid regierte. 6r traf, mit
beiben £änben fie fdjtoingenb, feben $lecf wie ein 23iergrofdjen-

3>ol)anue^

unö

^iicotuw

tm

ilunbooni^icpici'.
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ftüd grofj, bett er treffen mollte, an einem feiner jmölf Dc^fen.
Sltit folgen Rieben mar er übrigens nid)t fefm fparfant; er fagte

:

De oss moet zynen slag hebben, op dat hy zyne schul-
dighyt doet; en wen de oss zyne schuldighyt doet, moet
de oss toch zynen slag hebben.

3tid;t feiten erlegte er fid) jum braten bur$ einen ©djlag
mit biefer Sßeitfdje ein Sögelcfyen, baS 20—30 gufc meit nom
SBagen am Sßege fafj; einmal faf) id) ifm mit biefer ^ßeitfdje

atemlos unb in fünfter Slufregung regieren, er fämpfte mit
einer großen ©d;lange, bie er glüdlid) erlegte; ein anbermal
tbbtete er mit il;r eine grofte milbe $a|e. SIber baneben übte

er feine ßljriftenpflidjten and; mit allem gleifj. deinen SJtorgen

unb 2lbenb öerfäumte er fein ©ebet, unb fjätte aud; nie eine

SJtafdjeit eingenommen olme ©ebet. $eS ©onntagS hätte er nie

eine Slrbeit getl;an; ba fa§ er mit feinem ©ebetbudfe unb neuen
Seftament unb las

;
ober er rief, mo mir mitten unter ben Reiben

reiften, ben einen ober ben anbern, meiner fmllänbifcf; öerfianb,

ju fid) l;eran, um il;nt oon ^efu ju erjäfylen. 2US idl) ifm an
einem ©onutagS^Stafttage, ben mir mitten in ber SBilbnifj hielten,

auf bie ißrobe fteHte, er foHe uns bod) ben $fau, ber neben bem
Söagen aufflatterte, jum SltittagSbraten fließen, ba mürbe er

gattj ernft unb fagte: Nee Mynheer, zulke zonde zou ick

toch nooit doen, als an Sondag een diertje te schieten

(Stein, <Qerr, folcfje ©ünbe mürbe id) bod) nimmer tl;un, am
©onntag ein SEl;ier ju tobten).

Son biefem ^obanneS nun muß id) l;ier einen $ug cr,;äl)len,

ber bartfmu foH, mie auef) bie beften Seute unter ben Rotten*

totteu in ifmer füblänbifd)en ßrregtl;ett fid) meit öerirren

fönnen. ®aS foü uns bie ©cfymierigfeit ber SKiffionSarbeit er*

läutern, unb mirb Imffentlid) aud; bem alten guten $of)anneS in

ben Stugen ber Sefer feinen ©d;aben tl;un
;

benn mo märe ein

•iötenfd;, ber nid;t einmal etmaS tl)örid)teS begangen f)ätte, unb
nod; oft genug beginge!

2)em $of)anneS mar eine £od)ter, bie nad) längerem Unter*

rid)t im Januar 1871 getauft merben foHte, aber aus er^eb*

liefen ©rünben §urücfgeftedt merben muffte, plöfftid) geftorben.

3ol)anneS münfdfte fie auf bem ©emeinbefird)l;of unter ben

©l;riften 3U begraben, maS il;m Sr. £ome, meil fie als £eibin

geftorben mar, of;ne guöor t(;atfäd;lid)e Semeife ber Umfefm aus

einem ärgerlid;en Seben gegeben ju f>aben, abfdftagen muffte.

Stun legten ftft) etlid;e SBeifee, bie in if>ren fdftaffeit igumanitätS*

ibeen baS Verfahren bcS SJiiffiouarS mißbilligten, ins Sttittel,

unb oerboten bem ^obauiteS, in feinem eigenen ©arten ein ©rab
ju graben, mit ber SBeifung, er foUe nur auf unferem $ird)l)of

baS ©rab feiner älteften f£od;ter öffnen, unb in bcinfelben aud)

bie 3>e£tgeftorbene begraben. 211S Sporne l)örte, baß ^50t>anrte§

bieS mirflid) tbäte, begab er fid; auf ben £ird)l)of unb befahl.
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baS bereits halbgeöffnete ©rab mieber gugumerfett. darauf er-

hoben gmei meifje Semofmer öon Sabpfmitl; eine fd;arfe Sßiber*

rebe, unb namentlich ber eine öon ihnen, ber griebenSrid;ter ift,

befahl, baß baS ©rab auf unferem Kirchhofe mirflih geöffnet

mürbe, ©in ^heil ber ©emeinbe mar üoit bem burd) feine

meinen ©önner gu offenbarer 2Biberfeßlid)feit aufgeftachelten go=

hanneS sur ^Begräbnisfeier eiitgelaben morben. @S galt ein euer*

gifheS (Sinfcftreiten, memt nicht 3u d)t unb Sitte in ber ©emeinbe
ööllig untergraben merbeu foHte.

Sruber igome begab fid) alfo mit bem Lüfter unb feinem

Sßferbejungen aufben £irhh°f unb lieh baS aufgern orfene ©rab
mieber jufhaufcln. Sofort aber folgten ihnen fed»S Slrbeitsleute,

bie ber eine ber beiben Sßeißen gefanbt hotte, um baS ©rab
mieber aufgugraben. So ftanben beibe Parteien rußig einanber

gegenüber, bie einen gruben auf, bie anöern fhäufelten mieber

gu, bie Seute öon §ome blieben Sieger, baS ©rab mar gu brei

SSiertheilen gugemorfen, als ber Seidjengug anfarn. igome öer=

bot ihnen, ben Kirchhof gu betreten, fie aber brangen mit ©e-
malt hinein. ®er griebenSrid)ter gab 33efef)l, unfern Sr. £>ome

ins ©efangniß abguführen, melhen Sefeßl aber ber ©erthtöbote

auSguführeu fid; meigerte.

®ie Seiche mürbe neben bem ©rabe niebergefeßt
;
ber grie*

benSrichter gab als Seicßenrebe eine 2luSeinauberfeßung, baß er

hier über ben Kirchhof gu biSponireu Stecht höbe, U>aS r^nt Sr.

£ome beftritt. gohattneS aber, biefer treue $ned;t, mürbe fo

aufgeftachelt, baß er im begriff ftanb, feine £anb gegen feinen

Sehrer aufgubeben, unb baran nur burd) feine grau oerhinbert

mürbe. Sr. <gome öerließ ben i?ird;l;of, bie Seihe mürbe be=

graben.

gn bem 2lugenblid aber, mo gohanneS bie <ganb gegen

feinen Sehrer erhoben hatte, mürbe er plößlih ernüd)tert aus
beS Teufels Serblenbung, eS mürbe Sicht in feiner Seele, gn
größter Unruhe eilt er nah £oufe, fattelt fein ipferb unb reitet

hinüber nah 3 0flt, um fid) öor Sruber $aum auSgufhütten.

Son bort gurüefgefehrt, ging er gu Sr. §ome, marf fid; bor ihm
auf bie ßniee unb bat unter heißen ^Simonen um Vergebung.

Sruber §ome antmortete ihm, baß er biefelbe fo lange nicht er*

halten Eönne, als bie Seihe auf bem Kirchhofe märe! gohanneS
eilte alfo fofort auf ben £ird)hof, geub bie Seihe aus unb be=

ftattete fie auf bem anftoßenben heibnifhen Segräbnißplaß. ®ann
!am er gu Sr. §ome gurüd, unb erbat abermals, unb erhielt

nun bie Vergebung für feinen £roß unb Seracßtung h^ifttther

3ud)t unb Drbnung.
2lber bamit mar bie Sähe nicht abgethan. 9tun mar jener

SBeiße, ber ben 'armen SJtenfcßen aufgeftahelt hotte, fein gteunb
niht mehr

;
er fluhte, brohte, nufere JlirhßofSmauer umgubrehen,

begnügte fid) ober bamit, einen Surhbrud) gu mähen nah ber
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heibnifdfjen 23egräbnißfteitte t)in-, bann mollte er um biefen her

eine flauer au(führen laffen (alfo aus purem §aß ben Reiben
eine Sßohlthat ermeifen), unb jtnar opne befonberen Eingang, fo

baß bie beibnifdien Seiden menigftenS über unfern cpriftlid)en

©otteSader getragen merben mufften. 2(lS bie 3Jcauer einen $uß
hod) gemadfen mar, mar er feinet SiebeSmerfS mübe gemorben,

unb liefe eS liegen, ^obanneö aber mauerte ben in unfere

SRauer gemad;ten Surcfbruch mieber ju. 2llle ©emeinbeglieber,

bie fidff batten aufreijen taffen, tarnen reumüthig, unb baten um
Vergebung. 2llS einige Sage fpäter eine b>eibnifc^e 9Rutter bei

bem $rieben§ridfter fragte, mo fie ibr als £eibe geftorbeneS Rinb
ju begraben hätte, antmortete biefer: „5Da, mo eS pingehört,

hinter bie SRauer, mo ade Ungetauften begraben merben!" —
Ser ©türm mar abgefdflagen, 3udht unb d^riftlic^e (Sitte gemabrt.

f. Speobor (greberic) 2BiIlemfe.

2lm SonnerStag ben 18. Dctober 1866 fuhr ber igerauS*

gebet auf einer $arre oon 2lmalienftein nach Sabpfmitb. Spannes
SßrahamS faß neben ibm als Äutfdper. 9Rit einem mal rief

er lebhaft auS: O Mynheer! Mynheer! — Wat is tenn, Jo-

hannes? — O Mynheer! Ziet Mynheer niet het blanke,

daarzoo, daarzoo verr, verr? (Siebt mein igerr nicht baS

SBciße bort in ber $erne?). — Ja, Johannes, dat zie ik;

maar wat is dat?— 0 Mynheer, dat zyn de schoolkinderen
uit die Dorp, die zyn gekomen, om Mynheer te groeten!“
— Unb richtig, ba ftanbeit oben auf einer $elSHippe etma 30
farbige $inber, ßpriftcn unb fgciben, unb hielten in ber <ganb

eine lange 23ambuSftange mit jmei meinen leinenen Südbern;
baS mar il;re ©tanbarte; unb als ich unten am Reifen anfam,

fangen fie alle mit glockenreiner ©timme, auf bollänbifd^: (Run

lob mein ©eel ben §errn! 3$ hielt ftiß unb hörte bemegt ben

©efang mit an. 211S ber 23erS ju @nbe mar, maren bie £inber

auch im (Ru unten unb umringten mich- ©ie maren, ba fie

»on meinem kommen gehört hatten, ganj aus eigenem Slntriebe

in ihren ©onntagSHeibcrn mir eine 23iertclftunbe meit oon Sabp*

fmith aus entgegengegangen, um ben großen Selber, ber oon

Seutfchlaitb fam, feierlich su begrüben.

Qch lief? SopanneS mit ber ßarre (einem jmeiräbrigen (5a*

hriolct) allein ins Sorf fahren, unb nahm jur (Redften unb jur

Süden ein &inb an bie fganb; hinter mir gruppirten fiep bie

iUnber unaufgeforbert ju freien, bie fidf tpeilS an ber £anb,

tpeilS um bie ©djulter faßten; bann mürbe ein Sieb nach bent

anbern gefungen, als „Saft mich gehn ! — Sefu geh ooran !
—

9Bo finbet bie ©eele bie £>eimatp ber (Ruh? — 2töein ©ott in

ber §bpe — (Run bautet alle ©ott". — 6S Hang hell unb Har

in ben ©ebirgSHüften unb friebfam unb lieblid) in meinem

feerjeu. ©o hielt id; meinen ©in3ug in Sabpfmitp.



159

§ier erjäßlte mir Sr. §ome
:

„©rübeit in jenem igaufe un-

weit ber ftirdje ift einer, bent tßut el gar ju leib, baf? er itidßt

mit ßat ßhtauljießen fönnen, um ©ie ju begrüßen. ©al ift ein

achtjähriger Heiner lahmer £eibenjunge, greberk SBilleinfe mit

tarnen. ©al ift ein originelle! ßinb: er hat immer fo merH
ttmrbige, fcßlagenbe 2lntmorten, unb weiß bie aufgegebenen Sibel*

fpriidße unb Sieberöerfe immer faft beffer, all bie anberen $inber

!

— 2Barum ift er benn nod; nidßt getauft?" — ©eine 2Jiutter

hat toor etwa 6 gaßren ausgefdßloffen Werben müffen, unb hat

fi<h nocß nidht entfdßloffen, Süße ju thun; beißalb fann ba!

$inb auch uo<h nidßt getauft werben, bil e! groß genug ift, um
felbftänbig feinem ©ßriftenberuf treu ju wanbeln. geßt ift er

tief betrübt, unb fagt : ©ie anberen ftinber haben alle ben großen

Seiner ju feßen befommen, unb id; muß ßier auf bem Sette

liegen unb ba! lieber haben! Stber ich ü)eiß etwa!. ©ag bodß

bem großen Seßrer, iß ßätte eine Heine ©ßilbfröte mir gefußt

;

bie fann fd;ön frießen! dat is altemooi! (©a! ift aUjufcßön)!

©o etwa! ßat ber große Seßrer in ©eutfßlanb fißer nicht ge-

feßen. 2ßenn er ba! feßen will, fann er ju mir fommen an
mein Sett. gß habe fie in meinem Sette!"

gß faßte unb befßloß, ben nedifßen fleinen igeibenjungen

aufjufußen. 2ll! idß in ba! 3üumer trat, erglänjten feine

fteßenb fßwarjen 2lugen unb funfeiten ließt; oßne ein 9Bort 51 t

fpreßen, batte er mit einem @riff feine ©cßilbfröte in ber iganb,

ricßtete fiß auf unb rief: £uer ift fie! bann feßte er fie auf fein

Sett, fraßte ißr ßiuter bie Dßren unb fagte: dat is mooi! gdi

ließ mich uun mit bem jungen in ein ©efpräß ein, unb fanb,

baß er wirfliß ein aufgeweefter gunge war mit guter ftenntnif;

ber biblifcßen ©efßißte unb einem fßönen ©ßaß öon Sibel-

fprüßen unb Sieberöerfen aulgeftattet. 2Il! idß geßen moHte,

gab er bie Heine ©djilbfröte feiner Butter, unb fagte, bie fönnc

fie nun fßlaßten, baß ber große Seßrer bie ©dßaale §um 2tn*

benfen mit nach ©eutfßlanb neßrnen fönne.

21nt folgenben ©age fam benn audß bie Butter unb braßte

bie ©cßale, aber mit einer neuen Sotfßaft öon £Iein greberic.

,,©ie ©cßale foUe ber große Seßrer gar nißt ßaben; berfelbe

ßätte gewiß ju igaufe ein Heine! ©ößndßen, bem foUe er fie

mitbringen." gß freute mich über bie garte Stufmerffamfeit be!

igeibenjungen, unb ßabe ßernadß feinen 2luftrag aulgerißtet.

©em Sltiffionar £owe aber gab iß ben 2luftrag, ben gungen im
2luge ju beßalten unb mir über ißn befonber! ju berießten. gß
felbft weßfelte audß tooßl ab unb ju ein Srieflein mit ißm.

Jiaß einiger geit befomme iß ein Srieflein oon Sr. <goWe,

bei gnßalt!, fiein greberic fei ütjwifßen ©dßuüehrer unb ©eel-

forger geworben. 6r erjäßlt, feine grau fei au greberic’! ©ßür
toorbeigegangen unb ßabe ba jwei Seute mit einanber fpreßcit

ßören; Hein greberic’! ©timme ßabe fie erfannt, unb bann in
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bie ©tube eintretenb, benfetbert in ©djulmeifterhaltung fielen,

unb feine SRutter, bie 2luSgefd;loffene, ror ißm fyocfen fehen;

flein greberic f)abe ber SRutter gefagt, in ber ©cfjule habe er fo

riete Sibelfprüd)e unb Sibelrerfe gelernt, bie feien alltemooi,

bie müffe fie audf lernen. 2BaS ixtoUte bie SRutter tt)un? ©ie
mußte ihrem neunjährigen jungen fd^on ju SöiHen fein, unb
lernte auf biefe SBeife manches fd)öne Sibeltrort, baS mie ein

©tachel in ihrem £erjen blieb, ©ineg ©onnabenbS aber fommt
biefelbe tief betregt jum SRiffionar, unb bittet um Sßieberauf»

nal;me in bie ©emeinbe
; fie ift nun bereit, ^irdjenbuße $u thun.

2BaS trar gefächen? Stlein $reberic hatte, fo oft Stbenbmahl
trar, ber SRutter immer jugerufen: „2Bie fommt benn baS, baß
alle anbern ©hriften immer jum Slbenbmahl gehen, unb bu nicht?

Unb nun eben hatte er trieber ju ihr gefagt : Vorigen ©onntag
ift ju morgen baS Slbenbmahl angefünbigt, nun muß ibh bodf

fehen, ob bu enblidj einmal hingehen irirft. $DaS hatte bie ©iS»

rinbe gebrochen! ©o hatte ber §eibenjunge baS 2Berf ehte&

©dhulmeifterS unb ©eelforgerS an ber chriftlichen SRutter geübt.

SBieberum nach ettoa ^ahreSfrift, als ber £ottentottenjüng»

ling ©laaS $oen nach ®eutfchlanb fatn, um im SRiffionShaufe

jum Sehrer feines SotfS auSgebilbet ju trerben, fenbet mir $re»

beric eine $atabaffe ($lafd;enfürbiS) roll meiner Söhnen, bie

folle ber große Sehrer fid) fodfen. SDa^u jtrei

einen großen unb einen fleinen, bie er felbft gefertigt hatte; baju

bie fchriftliche Sotfdjaft: ,,©age bent großen Sehrer, baS habe

mir gefallen, baß er mid) bamalS am Üranfenbette befugt hat;

nun fann er einmal toieberfommen. Unb baju fdtide ich ^h01

jirei Seutel. $n ben fleinen fann er fein Steifegelb ftcden, unb
in ben großen baS ©elb, baS unterbeffen im SRiffionShauS rer»

brauet trirb."

S)iefe beiben Seutel finb herrta cf> rieten SRiffionSfreunbeit

ju ©efidjit gefommen; ich pfXegte fie auf SRiffionSfefteit bei ber

Stachberfammlung ju äeigen, unb bie ©efdfichte non fleht greberic

ju erjäblen, mir aber bei ber ©elegenfteit auch ettraS Steifegelb

ju erbitten für SRifftottare, bie ettra aus Stfrifa hereinfonttnen

mürben. $ch habe aus bem Seutel Pfennige unb Doppel»

SouiSbor’S unb Skater in Rapier itttb ©über berauSgefcbüttet,

über 2000 Stylr., bie haben für bie Steifen ber Srüber ©chmibt

unb fßoffelt unb Stein unb SRerenSfp unb ©tefan ©«hlreen gute

fDienfte geleiftet, unb außerbent manches So<h gefüllt in Slfrifa,

baS nicht gut aus ber großen £affe gefüllt trerben fonnte.

SBieberum nach einiger 3eit fommt bie Stachricht auS Sabp»

fmith, §ome habe ben fleinen $reberic, ber gute Anlagen befäße,

gern jum ©djulgehülfen auSgebilbet; aber feine SRutter habe fiäh

bei einem benachbarten Sauer nermiethet unb fid) nidht entfließen

fönnen, ihre ^erjfrone auf bem Dorf ju beiaffen, bamit er bie

©cfmle regelmäßig befudhe. ®er 2Beg roit feinem neuen SBofm?
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ort märe audb für ein 5?inb mit gefunben $üf?en nid>t ju treit

gemefen, ihn alle ©age 31t laufen, aber ber arme greberic mit

feinem ^untpelfufi bat bod) nicht fo bebenbe il;n finben fönnen.

Unb ba er allein geben mujjte, bat eS i(;m manchmal bod; unter*

megS luftiger gebünft, in ben 33üfd)en nach gröfcben unb ©prinf*

bahnen (Heufdjrecfen) ju jagen. ©eSljalb mollte eS mit feinem

Semen lange ttidd recht bortoärtS. 3ute£t bat ber flehte $re*

beric felbft eingefeben, bafj eS in biefer SBeife nid;t rneiter gel;en

fönne. ©a ift er beim um Dftern 1870 ju 33ruber §otue ge*

fommen, er fätne bocb aUjufebr jurüd im Semen. SBenn er

audb bei feinem 33aaS nod) an bie ©cbule bäcbte, märe eS bocb

3U intcreffant für il;n, menn er bie fleinen 33odlämmer fo

fpringen febe, fo bafj er üiel mel;r 3ug nach ben Sämntem als

nach ber ©cbule batte, ©o bat tl;n benn 33ruber H°'oe in fein

HauS aufgenommen, unb er bergifjt über bem Sernen bereits

all feine Sämmer unb $röfd)e unb ©prinfbabnen, unb bat fid)

borgefefct, er miH fo etmaS merben, loo er tüchtig mit ber Satte

(bem ©tod) ju toerfen hätte.

©aS beifjt alfo, 3Sr. .Sporne gebadete aus bem fangen mit

©otteS Hälfe einen ©d)ulmeifter beianjusieben für fein 33olf,

rnoju er gute ©abeit bat.

©nblid) fam bie SJiadmidjt, baff ber flehte greberic aud) bureb

bie heilige ©aufe ber ©enteinbe jugefügt ioorbett fei. 2tm 1 .

Slbbent 1870 ift er getauft morben. ©r bat ben Herausgeber

fidb jum Rathen, unb ihm ju ©l;ren ben neuen kanten ©beobor
ertbäblt. 3e|t toirft er bereits als ©djulgebülfe unter feinen

SanbSleuten. ©er Herr gebe feinen ©egen!

18. 2(nlegmtg ber neuen Station Slnfjnlt^djmibt.

parallel mit ber ©übfüfte bon ©übafrifa, etloa eine ftarfe

©agereife bott ihr entfernt, §iebt fid) ungefähr 20 Pfeilen öftlid)

bon Slmalienfteiit beginnenb ein über ätbanjig SJteiten langes

©ebirgStbal in ber 9fid;tung bon SBeften nad; Dften, bie Sange
ßloof (Saitgetttbal) genannt, ©in bollänbifd)er gäbnrid), ber

mit feiner 9Jfanttfd;aft auf einem ÄriegSjuge gegen bie Gaffern
jum erften 9JJal biefeS ©bat ber Sänge nad) burdijogeit bat, foU

ihm, ba eS fein ©ttbe nehmen mollte, biefen 9famett gegeben

haben. ©S ift nad) ©üben 311 bon bem hoben ©ebirge begrenzt,

meines bie jmeite ©erraffe bott ©übafrifa gegen bie füblidie erfte

abgrenjt, nach Sorbett bon einer Hägeifette, hinter meiner fi<h

abermals ein höherer ©ebirgSjug erbebt, juerft bie üamanaffie*
bann bie $aucba*33erge. ©er 33oben ber Sangefloof ift frud;t*

barer, als ber im ©üben, obfd;ott nicht fo fruchtbar, als ber an

Dr. Sangeinamt, ©e(t§. I. SBerl. 3JUff. 55b. III. (Srfte 3(Mlj. 11
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öen ßmartebergen unb in ber $arroo. Die ©ebirge haben jiem=

lieh regelmäßige 9^ieberfd;läge pon 9tebel unb liegen, fo baß baS
5ilima gemäßigt ift unb mehr bem fübbeutfdmn gleicht. Daher
geheimen bie ebleren ©übfrüchte nicht, bagegen tann man bort

©etreibe unb ©djälobft geminnen, mie in Deutfcßlanb. Die
Sthinofterbüfdje, mit benen bie Dfmlfofde bebedt ift, unb baS

smifcßeu ihnen mad;fenbe ©raS mad;en baS Sanb befonberS für
bie «Schafzucht geeignet. Söafferreich, nicht aUju heiß, gemährt eS

bem europäifdien (Sinmanberer bequeme unb behagliche SBoßn*
pläße unb ift be^f^atb mit mehreren Dörfern unb Sauergeßöften |
befeßt.

(SinS ber Dörfer, namens Haarlem, Perbanft fein (Sntfteßen

bem ©pelulationSgeift beS SefißerS eines SauerhofeS, SBelgelegen,

meldjer einen Df>eil feines ißlaßeS in ißarjellen »on einem halben

borgen öermeffen ließ, bie er als „(Srben" einer neu an^ulegen*

ben ©tabt öffentlich Perauctionirte. Der Sramttmein mürbe
nicht gefpart, bie ©emüther baburch erlaßt unb hohe greife er*

gielt. (Sin Sauer hatte fid; fo belauft, baß er, nüchtern gemorben,

erfannte, er fönne fid) nur baburch retten, baß er ben 9teft beS

SanbeS für eine ©efammtfuinme an fid) brachte unb baoon bie

einzelnen (Srben aus freier iganb mieberoerlaufte. 2Beiße Käufer

fanben fich nicht; fo mußten benn etma 50 (Srben au Rotten*

totten »erlauft merben, unb Haarlem mürbe ein ganj armes
Hottentottenborf, eigentlich nur aus Jütten befteßenb, aus beren

3aßt fich nur menige etmaS größere Käufer abheben.

(Sin etma brei teilen entfernt auf igopebale mohnenber
^nbepebentenmiffionar £>oob nahm fich ber Sermafmloften an,

befugte fie aHmonatlid;, taufte ihrer etma 40—50; bann aber,

als er alt unb Iränllid; mürbe, unb feine auf feßr meüern Um*
IreiS jerftreuten ©enteiubeglieber nicht mel;r perforgen tonnte,

gab er bie Sefuche auf, feßte für Haarlem jmei DuberlingS

(Steltefte) ein, bie mit ben ©etauften, fo gut fie Permochten,

fonntäglich ©otteSbienft hielten, aber im Uebrigen meber ©cßule

noch Kirche befaßen. Die anglilanifche $ird;e fanbte einmal

einen ©dmlmeifter hin, um ftd? ber Seute ansunehmen. Sßeil

aber bie SCrt ber Slnglilaner ben Hottentotten burchauS nicht ju*

fagte, fo fcßictten fie ißm leine $inber unb er 30g mieber feine

©traße. Die Heine ©enteiube mar jiemlid) Permahrloft unb lebte

nur pon ber geringen geiftlichen ©peife, bie ihnen bie beiben

hottentottifchen DuberlingS bieten tonnten.

$m 3al;r 1860 nun reifte unfer Sr. ^ßrietfd;, um einen paffen*

ben Drt 3U fud;en 3ur Anlegung einer neuen ©tation. ©ein Eintrag

ging bal;in, einen Paß nahe ber Meereslüfte 311 finben, mofelbft

mir ein (SrjiehuugS^nftitut für MiffionarStinber 3U grünben ge*

bachten. Die SBafferperbinbung foUte bie Mögtidjdeit gemähreu, baß

auch $inber unferer Miffionare aus anberen entfernter liegenben

©tridjen pon ©übafrila, namentlich auS $afferlanb nüt 2eid;tigfeit
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ben Drt erreichen tonnten. Die 3JZoffeIbai tourbe Dom ©ontite ju*

nädjft in’3 2tuge gefaxt, toeil fotoofil für ben iperfonen* al3 ben

Sacf>enüerfet)r biefer Drt au$ oon 2Imalienftein unb Sabpfmitfy

au§ beffer ju erretten toar, als bie ©apftabt. Die neue (Station

faßte alfo getoiffermaßen ber ©tü|punft toerben für unfere füb*
afrifanifd;e 2Jtiffion.

11*

Der

Olafen

von

ütiteiötici.
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Sr. Srietfdj machte fid) bafjer im ^uui 1860 non ©eorggtomu
auf ben 2Seg in ©emeinfdjaft beg rcformirten -äJUfftonarg ilrefcen,

ber in ©eorggtomu ftationirt ift. Sie Sieife manbte fid) junäd^ft

nad; ber ^neigna* nnb ißlettenberggbai
;
aber eg moKte fid) feine

©elegenljeit jum 2lnfauf eines geeigneten 3Dfiffion§pla|e§ bar*

bieten. Sa l;ört er toon bem faunt eine Sagereife entfernten

^ottentottenborf igaarlem unb feiner fleinen ©emeinbe, bie fefyn*

licfyft nad; einem SJtiffionar aussfefye. ©r menbet alfo feine

©dritte, unb fommt mit feinem Segleiter, bem Sruber ^refmn,
am 15. 3>uni auf 2ltoontuur bei bem Sauer Sonntag an, ber

bie Steifenben, meil fie fo fpät am 2lbenb eintrafen, nid;t eben

attju freunbUdj) begrüßte.

„$m Saufe beg SXbenbS aber, fo fd;reibt ^ßrietfc^, mürben mir

bemt aud; nod) fo gute $reuitbe, baff ber Sauer meinte, mein

©efidjt gefiel if;m gan§ befonberS, id; märe mooij kerl, unb bie

alte $rau, bie 511 Anfang fo grimmig augfab, alg moHte fie ung
beiden, Tratte ü;re ganj befonbere greube an mir unb gab mir

fogar bei unferer Sftüdfel;r einige 2Xepfet mit für meine $rau.

Sag <gaug mar nod; eiug toon ben alten mit einer großen, mof?l

50 ^uff langen Sorfjalle, bie in ben alten feiten Sormittagg

jum ©otteSbienft unb 9iacf)mittagg 311m ’STans biente, Sag gegen*

märtige ©efd}led)t in Sangefloof fennt mof)l nur nod) ben le|s*

tern ©ebraud;. $ur -^trd^e fommen fie gemöbnlid) nur, memt
fie fid) trauen unb menn fie if;re Äinber taufen taffen. Sie
^3aroc^>ie uoit ©eorge ftrecft fid) nad) biefer ©eite 21 ©t. meit

aug, b. I;. fo meit man in 21 ©t. ju iffferbe reiten faitu. Sie
grofje Sorf;alIe beg alten ©onntag mar mit ad)t beinahe SJianng*

imfyen ©emälben gefd)inüdt, bie unter anbent $önig $riebrid)

2Bill;elm III. toon ißreufeen, Haifer 2lleyanber toon dtufflattb, 9ta*

poleon unb ben alten Slüdjer toorftetlen feilten. $riil)er mar

auf bem ißlafm eine 2trt SDliffionSftatiou üom 3Jliffionar &oob
gemefen."

21m folgenbeit Sage madüe fflrietfd) toon bort aug einen Sefud)

in bem etma jmei Seiten entfernten Sorf <gaarlem unb fud^te

bag igaug beg einen Duberliitgg auf. ©g mar eine etenbe £mtte,

ber Duberling mar nidjt 3U |?aufe. ©einer $rau moHte, aug

mol)lcrflärlid)er ©iferfudft um bie ©l)re itmeg Sllattneg, bie toon

$Prietfc£) funbgegebette 2lbfid)t, am folgenben Sage bort ©otteg*

bienft galten 3U mollen, nid^t fel;r gefallen, ©in fßaar Scannern,

bie er traf, fd)ieu inbefi ber Sorfd;lag beffer ju besagen, unb fo

mürbe ber Sladnnittag beg folgenben Sageg 311m ©ottegbienft

feftgefefst. Sruber ifkietfd) feierte 31t bem <gaufe beg fromnten

Sauer be $ager auf Dngelegen surüd, unb Inelt bort am fol*

genben Sormittaq ©ottegbienft. Ser Siegen goff in ©trömen,

unb man rietl) d;m begfjalb allgemein toon bem beabfid)tigten

ÜJiadjmittaggritt nad) <Qaarlem ab. $Dod; er befd;loff feinem eigenen

©emiffen 311 folgen. „Ratten fid), fo fdjreibt er in feinem Seridft,



165

feie Seute nid;t toerfammelt, fo mar ic^> bod; frei Pott ©d;ulb,

hatte el nicht an mir fehlen taffen. g<h t;atte eine ©tunfee

gegen SBinb unfe Stegen aitgureiten. 2tt^ id; in feie Hütte ein*

trat, fyielt feer Hottentotte grabe Betftunbc mit einigen grauen,

©r mar eben feabei ein Kapitel norjutefen, feanu mürbe gelungen;

hierauf forfeerte er eine grau gum SBeten auf, el murfee miefeer

gefungen, nod; eine grau betete unfe feen ©djluß machte miefeer

bal ©ingen einel Berfel. Die ©ebete murfeeit fuieettb ge*

fprochen. geh fanfe in feen ©ebeten feer grauen feie! mehr, all

idf ermartet hatte. ©I maren feine emigeit 2öiefeerI;olungeu, fein

Durd;einaubermcrfeu, fonfeeru ein georbneter ©ebaufengang unfe

gortfehritt, aud; geugten fie Pou einer guten ©rfenntniß. Stach

feem ©chlnß begrüßte mich feer Sdamt unfe räumte mir feinen

S^laß hinter feem Difd;e, auf feem Bibel unfe ©efaitgbud; lagen,

ein. SJtit einem gnftrument, ob el eine ©lode, ein Dopf ofeer

Reffet mar, meiß id; nicht, murfee ein geidmu gegeben ofeer ge*

läutet, morauf feenn aud) halb feie Hütte fidf mit Sftenfdjen füllte.

Did;t feor mir feßten fid; feie gmei ©emeinfeeältefteu, feer Hotten*

totte, feer eben Betftuufee gehalten hatte unfe bann nod; ein giem*

lid) bärbeißig aulfetienfeer ftämmiger ©eßmarger non feen gemefenen

©claocn unfe hinter feiefen faßen feann feie SJtänner, mäl;renb ich

feie grauen unfe ermachfeuen SJläfedjen gur Siechten hatte in einem

Slnbau ofeer glügel feer Hütte, feer all üüche gebraucht gu merfeen

fdjien. geh prebigte über feal ©onntagl*(Sfeaugelium Pom großen

Slbenfemahl. Die gange Berfamntlung hörte mit feer gefpannteften

Slufmerffamfeit gu. Hier unfe fea floß aud; mohl eine Dlmäne,

fefbft mein bärbeißig aulfeheufeer Dufeerling mifchte fid; mehr*
mall mit feem Slodärmel über feal ©efid;t, mein Hottentotten*

Dufeerling aber befam ein gang Perflärtel ©efid;t unfe nidte bei

treffenfeen ©teilen mol;t unbemußt Beifall, mährenfe ißm feie

Spänen über feal lädfelttbe ©efid;t rannen. Stad; feem ©ottel*

feienft mar alle guriidhaltuug perfchmunbett uitfe er mar feßr

pergnügt unfe gefprädfig unfe meinte, ich fei ihnen auf il;r ©ebet

Pon ©ott gefanbt. g£;r alter Seßrer mürfee mol;! nicht mehr
fommeit; Unterridht für feal heraitmad;feube ©efd;led;t hätten fie

aud; nidit unfe feal läge ihnen fd;mer auf feem Hergeti. gd; fagte

ihm, er foHe fidf) über feie Slngelegenßeit mit feinem Seßrer be*

fpred)ett, feanu mürfee id; meiter feßen, mal gu tßun fei uitfe ob

idß feen $ßlaß all einen ipofteu aufnehmen fönute. Bor adern

fodten fie aber feie ©orge feem Herrn befehlen, Da el fcßoit

aufing feunfel gu merfeen, mußte ich mid) auf feen Heimmeg madßen.

'Der Siegen ftrömte nur fo l;erab, aber feie ^ßferfee, feie t>or $älte

gitterten, hatten and; feinen ©pont nötßig unfe brachten mid;

feßneder nach Ungelegen, all fie mid; nach Haarlem gcbrad;t

hatten; gang burdfuäßt fain id; feafelbft an."

©o einlafeenfe infeeß feie ©rtebniffe feel Dagel maren, fo be*

feurfte el feod; uocß matid;er ernften ©rmägung, el;e Brietfcß gu
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einem ©ntfdjlufj fontmen tonnte. (Sr trat mit beit 2lmalienfteiner

trübem in 23eratl)ung unb machte bann in ifmer ©emeinfdjaft
eine neue dtecognogcirunggreife nad) Igaarlem.

2tm ©age tor iljrer 2lnfunft träumte ©ina ^acobug, eine

igottentottenfrau, einen merfmürbigen ©raum, ben fie bem iger*

auggeber felbft erjätjlt t;at, unb ber aul beffen ©agebud) (©. 143)

fner mieberljolt merben möge, ©ie ergälplte, baff oor ber Slntunft

beg Sruber fßrietfdj, meil fein igirte ba mar, eg ^)ier redjt traurig

auggefefyen l;abe. ©a fei fie einmal in bie ©tiUe gegangen, um
ju beten-, unb mie fie nacf) §aufe fommt, fo fiet)t fie ifyre eigenen

Jlinber mit ben SBeltfinbern luftig unb auf ©ünbenmegen. ©ie

ruft erfd^redt iljre $inber juriicl, unb mälmenb fie biefe ermahnt,

fällt eg ilm felbft ferner auf bag ©emiffen, bafs ja aud) fie bie

erfte Siebe berlaffen l;abc. ©ie fctjrt jum ©ebet jurüc! unb betet

fo inbrünftig, baff fie barüber einfdjläft. $m ©d)Iaf l;at fie einen

©raum-, fie fielet brei SJiänner ganj beutlid^ unb l)ört baju eine

©timme: ©ag feien brei (Sngel, bie if)r etmag ju fagen hätten,

©ie mad&t auf unb meifj nicfd, mag biefer ©raum ju bebeuten

l;abe, unb mer bie brei 2Jtänner feien. 2lm folgenben ©age aber

fommen fßrietfdj unb ©djmibt unb <gome an unb prebigen alle

©rei, unb fie erfennt in ifmen bie brei Sftänner mieber, bie fte

im ©raum gefel;en Ijatte. ©a ift fie fyod? erfreut unb ruft iljre

greunbe jufammeit unb ergälpft, mag fie geträumt I;at.

2lud) bie 2lmalienfteiner 23rüber fanbett bie ©elegenfieit auf

igaarlem fo günftig, baff fie für bie (Sröffnung einer 9Jliffiong=

tljätigfeit an biefem Drte ftimmten, unb 23r. fßrietfd) glaubte

bal;er auf bag Verbieten beg Sefi^erg oon 2Belgelegen (2333
fDiagb. borgen) für ben fßreig oon 10,000 ©l)lr. 3U toer<

laufen, entgegen 3U müffen. ©ag eine Sebenfen, mag ber alte

^nbepenbentenmiffionar £>err £oob baju fagen merbe, I;atte biefer

felbft auf bie u^meibeutigfte 2ßeife — fdjriftlidj, meil er ben per*

fönlid)en 23efucf) unferer 23rüber auf igopebale toerfefüt Ijatte —
3U erfennen gegeben, meil bei feiner 2lltergfd)mäd)e il;m bie 35er=

forgung biefeg ©beilg feiner ©etneinbe burd) einen bcfonberen

•Diiffionar l>öd^ft miKfomnten erfdnen.

jtlidjt fo leidet maren bie Siebenten beg ßomite’g gehoben,

©er fßlan ber (Srjiefyunggfdmle unb eineg S>erfelmplat$eg am
Sfteeregftranbe muffte ja aufgegeben merben. 2lud) feinen eg nidjt

gerätsen, in ein 2lrbeit§felb einjutreten, in meldjem oorl;er ein

anberer 9Jiann mit ganj anbereit firdüidjen ©runbaitfd)auungen

gearbeitet l;atte; enblid) mar bie grofje $rage, mol;er bag ©elb

3U nehmen ju bem teuren Stnfauf beg ^lafeeg. SDian fcbmanfte

lange, ob man ben brütgenben 93orfteHungen beg Sfruber

Sjßrietfd), ben getauften ipiafs für bie ©efeUfdjaft ju über*

nehmen, nadtgeben foHe. (Snbüd) entfdjlofj man fid) baju, ba

fo eben ber £>err bie 2Jiittel ju bem $auf ung in bie £anb
gegeben liatte.
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2ltn 19. -Jftärj 1860 nämlid) ftarb ju 33itterfclb ein achtzig»

jähriger ©rei§. ®en alten eljrhmrbigen <qerrn batte $ung unb

2Ilt in ber (Stabt gefannt. ©r mar feit trielen 3>al;ren f<$on er*

blinbet unb pflegte fid? burcf) ein Sltnb führen 311 laffen.

mochte Söetter fein, meld)e§ ba modte, fo fal) man ibn I;inauS

inS $reie feinen ©pajiergang mauert, rüftig trofc feiner l;of)en

5flir|totiarÄl)rtU0

in

*JCnl)aft-,$d)iMöf.
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Saljre, aber gar bcmütlng unb eiufad;, ganj rtnfcf>einbar, ein

©tüd guter alter Seit. Unb tuet jur £ird;e ging, fonnte ißn

regelmäßig auf feinem ßüaße finben; er mar gemiß franf, mag
feiten tarn, menn fein ©iß leer blieb. $Deg Herren SBort mar
feineg gätßeg Seudjte gemorben unb bag Stdf)t auf feinen SBegen
unb l;atte jenen ßellcit ©cbeitt in bie ©eele beg 23linben faßen
laßen, beit mir alle fud;cit, meitn mir fingen: „D, baß mir ©ott
möd;tcn fiitbeit in mtg burd» ber Siebe Sid;t unb ung emig ißnt

oerbinbeit! 2Iußer i£;m ift lauter 3^id;t.
// ®er „Siebe Sid;t", bie

üraft beg SBorteg, mar in il;itt befoitberg l;el(. ®ag mußte ganj

23itterfelb, beim bicle 2trme ber ©tabt unb Umgegenb ßatten eg

erfahren unb maitd; manbernber £>aubmertgburfd; bat feinen

©rofd;en bon beut guten alten §errn erhalten unb nod; etmag
baju, mag meßr alg ©über unb ©olb mar. <gerr Sol;. griebrid;

2tuguft ©d;ntibt, in fritßern 3al;rett £ud;tnad;ermeifter, ßpäter

alg er blinb gemorben, ooit itidjt unbebeutcnbem Vermögen feinem

©otte unb feinen 9täd;fteit lebcnb, l;atte in feinem Steftaineitte

nuferer ©efeüfd;aft ein Segat non jeßutaufenb SÜialcrn auggefeßt,

mag ung nacß feinem Heimgänge boit feinem Crbeit mit ber an*

crfennunggmertßeften Sereitmittigfeit auggejaßlt morbeit ift.

$Dag ©elb mar alfo oorßaubcu, aber bie 23ebcnfen freilicf;

nod; nid;t gefdßmtnben. ©eitu ber alte £err ©cßmibt batte aug*

briidlif^ beftimmt, baß bag „Capital unangreifbar fein, unb nur
bie ßinfen, refp. 9iebcnuen begfelbeit baju oermeitbet merben

füllten, einen tüchtigen 3JJiffionar utel;r unter bie Reiben ju

fenben." ®a ittbeß itad; 23r. iprietfd/g 23erid;t bag angefaufte

Sanb burd; bie ju ermartenben $äd;te miitbefteitg 15 ßkojettt

fHeoeituen $u geben oerfpracß, unb biefe bod; jur Crßaltung beg

2ftiffionarg oermanbt mürben, fo fd;lug eit jene Siebenten itidü

burd;, bag Capital mürbe sunt 2litfauf ber ©tation toermanbt.

©päterßin ftitb, alg bie crmarteteu 15 ifkojent Steoeituen aug*

blieben, jene Siebenten aHerbingg mieber mad; gemorben, allein

ber befanute liberale Slbgeorbnete ^arifiug l;at ber ©efcHfcßaft

aug aller ütotf; geholfen, inbern er burd; feinen 2Iittrag, baß ber
s
Dtiffiouggefellfd;aft ber oon griebrid; Söilßetm III. guerfanitte

jäf;rlid;e bon 500 Sßlrit. cutjogen merbeit folle, einen

fold;eit Cifer ber Dltiffionggemeiube ermedte, baß in beitt Saßre
10,000 £ßlr. mel;r alg itötlug mar, ein famen, meld;e jur Söteber*

berftellung beg ©d;mibt’fd;eit Segatg l;t;potl;efarifd; ftd;er angelegt

mürben.

ßirietfd; tonnte alfo gegen Cnbe beg Saßreg 1860, ba mit

bem getauften Sanbe ein gaitj mol;ulid;eg, nur itod; einigen 2tug*

baueg benötßigteg Siauerttßaug, unb in bem Sßagenßaufe beg*

felbeit ein prooiforifd;eg $ird;Icin mitgefauft mar, fttß auf 2Bel*

gelegen moßnlid; uicberlaffett. ®er neuen, l;art an igaarlent

grcnjeiibeit ©tation gab er, alg ein geborner ©effauer, ben Sta*

men 2litl;alt, unb meil bag ^aufcapital ein Segat beg alten
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Bitterfelber bürgere ©chmibt mar, fo mürbe beffen 9tame auch

binjugefügt, fo baff bie (Station feitbcnt bcn Bauten 2lnbalt-

Sdgmibt führt. 2Bie ber Barne Bitterfelb füerbei audg ito dg

feine Berechtigung behauptete, baS tuerbeit mir aus bent Badg=

folgeubeit erfelgen.

19. (SütUJitffmtß kr ©tnttou fMuhalt-Sdjimk.

3US iprietfeh baS ilgm befohlene BrbeitSfelb ein toenig näher

temten lernte, muffte er nur $u halb gemäßen, bajf er eS hier

mit anbereu Seuten ju tlgun hatte, als auf 3°ar unb Bmalien*

fteiu. Sort ftnb bie ©etauften alle Äinber unferer SRiffion,

liier hatte fie einen anberen geiftlidgen Bater unb mußten an ben

neuen fidg erft gemölgnen. Sort ift ber SRiffionar als ^ßla&hcrr

auch ©ebieter, beffen Bnorbnungen bie ©emeinbeglieber fid; fügen

mufften, ioenn fie nicht öom $la| getoiefen fein mollten; Igier

beftanb bie Biadgt beS SRiffionarS nur in ber Brebigt beS (Soam
geiii. Sort mufften ftd; bie (Siumolgner in ihrer ganzen Gpiftenj

in Bbfgängigfeit »on ber BiiffionSgefellfdgaft als ©runblgerrn,

hier loarett fie felbft ©runblgerrn unb meinten, ber SRiffionar

ntüffe frol; fein, meutt fie fidi 311 ilgnt hielten; bort loaren fie

getoohnt, bie BuSgaben für bie (Schaltung ber ©ebäube unb
anberer Beufjerlidgfeiten felbft aufgubringen, hier tonnten fie nicht

begreifen, baff ber reid;e £err bort im frönen großen Bauern-

häufe, ber fo oiel Biel; auf ber SBeibe 3U geigen hatte, oou ilgneu

auch etmaS »erlangen fönne. Sa3U hatten fie als ^nbepenbenten
taunt einen Begriff 001t ber Bebeutung beS heil- BbeubmalgbS,

baS fie tmruelgmlidg barum befugten, meil fie babei alle jufammen
tarnen, (Stlidje fchloffen fich gar nicht ber ©enteinbe an, foitbern

hielten fidi entmeber nadg iQopebale 3U itgrem alten ©eelforger,

bis ju beffen im $algr 1863 erfolgtem Sobe, ober blieben auch

gänglidg »out SÖorte ©otteS fern. $0311 Igerrfdüe ber Bräunt*
mein, bei ben Reiben Sieberei, unb bei ber gaujen (Siumolgner*

fdgaft groffe Beugung 3U Suftbarfeiten
;

ber BeujalgrStag mürbe
regelmäßig mit einem groffen Sßferberentten gefeiert, gu bem bie

fremben £>otteutottinnen aufgeputjt mie bie Bffen erfdgienen
;
unb

als ^rietfdi bagegen fpradg, mürbe ilgm entgegnet, baS inödgte

er hoch lieber untertaffen, ber alte §err §oob Igabe auch oft

bagegen gerebet, eS habe ifim aber nichts gelgolfen.

Sem Br. ffkietfdg gefiel ber 2Be<hfel sunädgft nicht übel.

Äant bodg bei bem »orüegenben Berlgältniffe oiel beutücher uitb

flarer an ben Sag, maS bie Seute eigentlich mollten uttb bauten,
unb tonnte er ba, mo mirflidg fidg geiftlidgeS Siegen fuitb tbat, hoch

audg oiel fixerer barauf rechnen, baff eS aufrichtig unb oeftäubig

fei. (Sr fu^te beSlgalb ben Unberftänbigen unter feinen ©emeinbe*
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gliebern unb ben Reiben gunähft toerftänbüch gu machen, baff er

unabhängiger fei, al§ fie, bajj fie öon ihm nicht blog foftenfreie

Sebienung mit SBort unb ©aframent, fonbern auch fonft noch
mancherlei SSort^eile hätten, bafj er ihrer nicht bebürfte gu feiner

Epifteng, fie aber feiner, wenn fie überhaupt brauchbare Stenfhen
unb <gimmel§erben werben Wollten, bafs aber einem jeben, ber

lefstereg nicht wolle, üöHige Freiheit gelaffen fei, $aoian gu

bleiben.

«Solche Sprache waren bie Seute non ihrem Stiffionar nicht

gewohnt. Sie ftufcten, etliche Verhärteten fi<h, anbere gaben bor
ber tpanb nach unb bachten, ber Stiffionar wirb mol)l noch lernen,

bafs er ung nötlng hat. Unorbnung, SSöUerei unb ©treit aber

iberben nicht mit einem ©chlage aug einer ©emeinbe auggerottet:

fie machten fich in ben erften fahren biel mehr geltenb, alg Sßrietfdj

erwartet hatte.

®er Siiffionar 30g nun gegen biefe Staffe mit ber gelohnten
Sßaffenrüftung ing gelb. Er prebigte ba§ SBort, „gur rechten

3 eit unb gur Ungeit", er mahnte, bat, ftrafte, hielt bie georbne*

ten ©ottegbienfte, feine gran hielt in Ermangelung eineg Sehrerg
allein bie ©chule mit ben borhanbenen 70 ©hulfinbern. ^ßrietfeh

aber fuchte vornehmlich burdf eingehenbe ©efpräche mit ben gum
heiligen Slbenbrnafü fich SMbenben bie harte Oberfläche ber <per*

gen gu burchbrechen. Ueber feine erften Erfahrungen auf biefern

©ebiete berichtet er: „Sei biefen Sefprecfjungen fanb ich mit

Wenigen Slugnahmen nicht bie befte ©elbfterfenntnifj. ®ie Steiften

tarnen mit ben hier gewöhnlichen ober gebräuchlichen Stebensarten,

unb befonberg bie jungen Seute hielten mir eine hübfdje Slnfprache,

bie, wenn ich einmal aug bem £ept brachte, gewöhnlich mieber*

holt mürbe. 3U meiner greube mar eg beim lebten Slbenbmable

anberg, eg ift mir menigfteng fo vorgefommen, bafj bie Sprache
mel;r Sprache beg &ergeng mar. ©ang befonbere greube machte

mir bag Sefenntnifj eineg jungen Stäbcheng, bie fonft immer bie

jämmerlichfte Slnfprache gehalten hatte, je^t aber erflärte, fie habe

big bal;in fich feiber nicht gefanitt unb ihr gangeg Ebriftenthum

fei, mie fie jet$t erfenne, nur Einbilbung gemefen, bo<h öon Sßeih*

nachtgheiiigenabcnb an fei eg anberg mit if)t geworben; eg märe

ihr, alg ob ber ©lang beg Ehriftbaumeg in ihr £>erg gefallen

unb fie erleuchtet habe, fo baff fie eg nicht habe aughalten fötmen

in ber Kirche, fie hätte müffen hinauggehen unb bem Igcrrn, ber

fo grofj unb herrlich unb bod) um ihretwillen ein fleineg armeg
$inb geworben fei, ihr <gerg augfehütten unb über ihre ©ünbcit

meinen; fie fühle fich jefct noch immer getrieben, in ber Ein*

famfeit 31t beten unb ihre gröfjte Sorge fei, ber liebe £>err möchte

fie bodj fo erhalten unb immer mehr machten laffen."

Sieben biefen Seidjtbefprechuugen fudjte bann Sr. ^ßrietfcb

bie ipülfe ber ©eförbertereu unter ben ©emeinbegliebern gur Er*

medung ber übrigen aug ber geiftlicben Stumpfheit fwrangugiehen.
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(Sr fanb befonberS jmei fef?r tüchtige unb brauchbare 9Jlänner,

emfte ©liriften, bie er ju ©iaconen anfteHte, Spiet 3Mm unb

©onteliuS SJiei. SDer erfte mar eine tneijr innerlidje üftatur, ein

9Jlann beS ©efüfdS, beffert Vtunb leidet überflog, ber anbere

mefir ein 3Jtann beS ©efe£eS unb ber 3U<$*/ ber menig 2Borte

machte, aber, tvaS er fprad), aud; au^fül;rte. Veibe ergänzten

einanber auf baS Sßefte. ißrietfcf) Hefe fie übrigens nid)t nad^

ber bei ben gnbcpenbenten gemofynten 2Beife von ber ©emeinbe
mäfüen, fonbern fef$te fie felbft in ifm 2lmt ein, inbern er ber

©emeinbe nur eine grift anfepte, binnen melier fie begrünbete

©infprüclm Vorbringen fönnte.

©inen britten mertfmoHen ©efmlfen befam Sprietfdf; im gal;re

1862 in ber Sßerfon beS uns bereits von ßoat unb 2Imalienftein

l?er befannten frommen ©dfuImeifterS £(;eop()iIuS ganuarp, ober

mie er jefct Reifet, 5tl;eoplnluS ©runemalb, meiner bie Vermattung
ber Schule übernahm unb mit gemotjnter Srcue fortfübjrt bis

auf biefen £ag.
Sieben biefen brei macferen ©el)ülfen I;atte Vr. ijßrietfdj)

nocf) eine vierte Helferin, beren SJtiffion mar, ben 2Jtiffionar

felbft aufjuricftten unb gu tröften unb erquiden, fo oft berfelbe an
ber fermeren Seftion lernen mufde, bafj eS fernerer fei, ein atteS

£auS auSgubauen, als von ©runb aus neu gu bauen, au meiner
Seftion er bismeilen mübe mürbe. gn folgen ©tunben mar il;m

bann ber 2lnblid ber alten jgamta, bie if>m nebft 6 gamüien aus
Stmalienftein naef? 2lnf>alt naebgefotgt mar, eine grofie 2Iufmunte=

rung. ©ie Sitte mar gang frutttm unb gebiieft, unb tonnte fiel) nur
Iangfam unb am ©tod fortbemegen. ©ang erfroren fant fie auf

bem Ccfpenmagen an. 211S er fie frug, mie eS itm ginge, meinte fie,

baS gleifd) märe gtoar nidt)t viel mefm mertl;, aber am bergen

fei fie frifcp unb battfbar. SDiefe alte ©reifin mürbe eine red;te

Smöfterin beS abgearbeiteten SDiiffionarS. „®ie Sllte, fepreibt er,

ift aus Siebpaben unb ©anfbarfeit gufammengefept. SDieine grau
meinte, bie alte £anna gleiche bem alten gopanneS, ip*e £aupt*
aufgabe fei baS Siebpaben". ©päter f<$reibt er von ipr: „®ie
alte <0anna bat nie gu flagen; pat fie ©djmergen, leibet fie

Mangel, ift fie frumm gufammengefroren, fie ift immer frifdp

unb banfbar. ©ie prebigt unb ermähnt anbere nid;t, mie baS
bie igottentottenfrauen fo gut unb übergut föniten, fonbern fie

ift nur frifdp unb oanfbar. ©eit fie pier ift, mopnt fie bei unS
im igaufe, liegt am geuer unb tpaut auf. gdp fann mopt fagen,

bap icp miep fepr freue, bie alte £amta pier gu paben, mepr als

menn midp bie grau Königin mit iprem Vefucp beehrt pätte.

©S ift mir etma fo, mie einem fein mup, menn man einen ©epirm-
engel fieptbar bei fiep hätte, ber opne ©eräufcp nur immer feine

fepüpenben igänbe über mich unb bie ©emeinbe auSbreitet unb
betenb gum Fimmel blidt."

Slidpt lange foHte ber 2Jiiffionar biefen ©egen in feinem
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<Qaufe fabelt. §anua mar eine reife grud;t unb founte einge^eimft

merben. 2lm 6 . guli 1862 empfing fie pm lebten -JJtale baS

fyeil. ©aframent pr 2öeggel;rung. ©ie fd;idte fid; pr §eimfal)rt,

unb fprad; il;re Hoffnung aus, nun halb nadjiQaufe p fontmen.

S>aS ©predjen fiel i(;r ferner, bod; flagtc fie nid)t. grau 1prietf$

fd;idte it;r p il;rer Sabe nod; etmaS Sßeinfuppe. Sie f;at fie

itod; banfbar genoffeit, unb ift bann gleich barauf eiitgefd;lafen,

um nid)t mel;r im Sl;ränentl;ale p ermaßen. „SaS ift nidft

©terben, fc^reibt iprietfd;. 2öie il;r Seben, fo mar il;r Sob,
fanft unb ftiHe."

2lllmäl;lid; begann benn bas 2öort beS tgeum and; feine

urnmanbelnbe Uraft in ber ©enteinbe p bezeugen, Siefelbe

mürbe int ©angen gel;orfant unb orbentlid;, fc^on im gal;re 1864
fiel baS gemol;nte ißferberennen aus, Srmtffud;t unb £aber unb
©treit nannten ab, bie ©otteSbienfte mürben gut befud;t, eine

3a bl non Saufbegel;reitbeu fanb fid; ein; nur l;errfd;te im ©angen
eine gemiffe ©d;laffl;eit, bie baburd; gemehrt mürbe, baff ein

großer Sl;eil ber ©emeinbe SOionate lang auf Slrbeit gel;enb,

meit untrer fid; gerftreute. Sin ©ingeliten l;atte ber -üJtiffionar feine

groffc greube, g. 33. au üJtietje 2)latfieuS, bie. früher bie $rone
aller gänfifdfen grauen, feitbem fie norn SÖort erfaßt mar, fanft

mürbe unb füll, mie eilt Samnt, an ßma gilanber, mcld;e, mie

fie felbft fagte, früher nur immer bie ißerle gemefen mar unb
ben Sion angegeben unb 33iele Dom ©lauben gurüdgef;alten ftabe,

nun aber als eine arme ©üitberiu Vergebung fud;te, SbeuniS,

ber früher fo Diel über bie ©üitbeu feiner grau, ber ©arab, p
feufgen t;atte, unb nun nidjt mefm über feiner grau, fottberu feine

eigenen ©ünben meinte unb mit il;r gemcinfd;aftlid; ben Sauf*
uuterrid;t befud;te, an einer anbereu grau, meld;e nacf» einer

ißrebigt gu oetn treuen SiaconuS ißiet itubn fam, um il;m gu

offenbaren, baf; fie tr>äf;rcitb berfelben ein ,,80$ ins £erg" be*

fomntcn l;ätte. SaS alles maren SrofteSblicfe für ben Sliffioitar

mäfyrenb ber feiner ferneren Arbeiten unb ©orgen um
baS Seben ber ©emeinbe.

2lber inmitten biefer greube traf ben sUUf[iouar unb bie

gange ©tation ein harter ©d;lag. ißiet $ul;it, ber treue s
JD7it*

I;elfer begann p fränfetn unb fidftlid; fungufdieiben. ©eine guten

treuen Slugen Ratten fid; nod; erfreuen fönnen an ben neuen

fd;Diten 3lbenbntal;lSgerätl;en, bie Don Seutfcfdanb aus gefdfidt

maren, feine für baS SBort beS £>errn allgett fo offene Obren,

Ratten fid; nod; an beit klängen beS ebenfalls gefd;enfteu tgar*

moniumS erquidt. Sic neue ©locfe foHte er nidjt mel;r läuten

liorcn, ber <Qerr eilte mit feinem treuen Äned)t pr emigen dtu(;e.

©inen Sag oor feinem Heimgänge befud;te i£;n nod; grau iprietfd;.

Surd; biefe Uef3 er bereu über bie fpärlid;e grud;t in ber ©e=

meittbe batitalS gerabe red;t befümmerten (Sftemauu bie 33otfd;aft,

gemiffermaften als fein ißermädftuifj überbringen, er möd;te bod^
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ja nicht barait benfert, «gaarlcm 31t tterlaffen, fonbern tjläubiij

auStmrren
;
eS »erbe nod) burd; t>iel llnterbrüdung unb _©d;madf*

l;eit gelten, aber ber igerr habe auf tgaarlem nod; ein großeg 2$olf

;

eine 3ßit fei aidjt fern, w meldfer er eine große $reube haben

merbe. Sa merbe ein Sel;rer fontmen aus ©uropa, breit-

fdfultrig unb fräftig üoit ©eftalt, an ber 2Bange erfennbar, er

fef;e ifm beutlid) im ©eifte üor fid;. Serfelbe merbe and; nic^t

allein fornmen, foitbent mit Dielen in ©efeßfdjaft; 311 ber 3ed
merbe eine große ©rmedung unb fcßöneg Sehen auf ber ©tation

fein. SagS barauf ging fßiet $ufm heim. ©ait 3
^aarlent folgte

feiner Seid;e, aud; foldte, bie fonft nie jur Kirche fanteu. SieS
mar etma im 3uni 1862. Sen beibett Sraitertagen beg |>eim*

gangg üon 5?ufm unb ber alten tganita folgte noc^ in bemfelbeit

$ahre ein großer ^reubeutag, bie ©lodenmeihe unb bie erfte Saufe
oon oier grauen, meld;e beibett feiern am 13. ©eptbr. 1862 ftatt=

fanben. §ören mir ben Bericht aus ber geber beg sDtiffiouarS felbft

:

Sen 11. ©eptetnber gegen 2lbenb brad;te unfer Sßagen uns
bie beutfdfeu Giften mit, mobei auch bie $ifte mit ber ©locfe

mar. Natürlich mürben bie Giften nod; benfelbeit 2tbenb geöffnet,

um uns an all ben tgerrlichfeiten, melcjfe bie Siebe uuS für unfere

£inber fdjidte, 311 erfreuen, kommen mir immer mie SiebeSboteit

unb Siebesträger oor, biefe Siebeggabeit, beim man fühlt fid) fo

recht in bie große Siebeggenteinfchaft ber Äittber ©otteg hinein*

gezogen. 2lHer 2lugett mareit bieSntal öor3
üglid; auf bie $ifte

mit ber ©lode gerietet, bie fonute aber an biefem 2lbenbe bod)

nidjt mehr geöffnet merben. ©onnabeitb früh hatten mehrere
greimiHige fid; eingeftellt, um beim 2lufrid;ten ber ©lode 31t Rei-

fen. Sie $ifte mürbe ettblid; geöffnet, unb bie fd;öne große ©lode
herauggefmben. gdh ü»ar recht bange gemefett, fie möchte ©d;a*

ben gelitten haben, meil bie $ifte beinah gait3 augeinanber ge*

gangen mar, aber 3U meiner fefm großen greube mar fie gut er*

galten. Sie 23emunberung unb greube mar allgemein. 9Jtan

hatte folch eine fd^öne unb große ©lode burchauS nid;t ermartet.

geber hatte 31t ihrem Sobe etmag 3U fagen. Ser eine meinte:

©ine folche ©lode hat gan3 Sange Üdoof nod) nicht gefebeit-, ber

anbre, fie fei ficßer fo groß als bie auf ©eorge*), aber

Diel fcßöner; unb mieber ein attbrer hatte in feinem Sehen foldf

eine ©lode nodf nicht gefeben. 2lu?h ber ^laug mürbe gleid)

probiert unb munberfchöit befunbett unb fo ftarf, baß er mer meiß

mie meit gehört merben müßte. Sßir hatten jebod; nidjt oiel 3eü
auf bie 23emuitberung ju öcrmenben, menit bie ©lode nod) 3U
morgen läuten füllte. ©g ging nun fchneH an bie 2trbeit. ©iitige

malten Söder, anbere holten bie üerfdfiebenen halfen unb ^öl§er

3ufammen, bie id) bereits für ben ©lodenftuhl auSerfebeit hatte,

anbere fügten unb lappten unb ftemmten aus, unb noch eh e bie

*) Eine ©tabt in ber Dlähc üon 2tnf)att«©d)inibt.
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Sonne unterging, I;ing bie ©lode an ihrem ißlajje unb liejj ihren

feierlichen $lang über bag S£;al bin Dernehmen.
Sonntag oor bem ©ottegbienfte mar ©lodentoeihe ober

©lodenfeier. Statt bei ber $ir<he Derfammelte bie ©emeinbe fich

bei ber ©lode, bie 250 Schritte Don ber $ir<he ab liegt unb bem
Sorfe näher, Gttoa eine halbe Stunbe Dor ber gemohnlichen

©ottegbienftjeit begann bie ©lodentoeihe mit ein paar Sieberüerfen,

bie Dierftimmig gefungen mürben, morauf eine 2lnfprad;e Don mir
folgte. Siefe 2lnfprac|e enthielt erfteng bie ©efd;id)te ber ©lode,

nämlich eine Söieberholung tneineg Sriefeg an bie $reunbe in

2lnhalt, inbetn id> bie Trägheit unb ©leictjgütigfeit ber Ginmohner
fdhilberte, aug ber fie burd) bag Sitn Sim beg alten Gifeng ni<ht

aufgemecft merben fönnten. 3n)e^en§ beutete ich ihnen bag an
ber ©lode befinbliche 3etd)<m, nämlich bag ^reug, bag nach bem
Sorfe Innfieht. 2>ritteng legte ich ifmeu bie Sibelftelle unter

bem ^reuje aug, baß aüeg Dergehe unb nur bag SBort ©otte»
in Gmigfeit bleibe, unb ermahnte fie, fich auf biefen Reifen ju

retten. Saran fchlofj fi<h bie 2lnmenbung ber 2luffchrift: „Inhalt."

galtet am 2öort, haltet am ©ebet! 3d? fchto^ bie Slnfpradje

mit einem furjen ©ebete, enthaltenb bie Sitte, ung bem Stufe

ber ©lode gehorfam su machen, ung banlbare fersen $u fchenfen

für alle ung ergeigte Siebe, bie lieben SBohltbäter reichlich su feg-

nen unb ihnen §u Dergeltcn, mag fie an ung getl;an, auch bie

©lode Dor allem Schaben in ©naben ju bemahren, bamit fie noch

fommenbe ©ef<hle<hter jum <gaufe beg §errn rufen tönne u. f. m.

Stad) bem 3lmen mürbe mieber ber ©efang angeftimmt, unb
unter bem ©eläute ber ©lode fingenb nach bem ©otteg/aufe

gezogen. Siefe ©lodenfeier hat einen großen Ghtbrud gemacht.

Gg mar eine gute ©elegenheit, bie Seute auf bie Siebeggemeinfchaft

aufmerffam su machen, in ber fie mit ben fernen lieben Gbriften

ftehen. SDtan tarnt mit Ringern auf biefe Siebeggemeinfchaft fnu*

meifett, mag tieferen Ginbrud macht alg bag blofje 2Bort, ba»

nur s» leicht Derhallt.
sDtit ber ©lodenfeier hatte bie geftlidjteit beg Sageg nicht

geenbet, fie mar Dielmehr nur ber 2lnfang. Ser Sormittagg*

gottegbieuft Derlief s^ar mie gemöhnlid), bod; am Siadjmittage

mar Sauffeft, bag erfte auf 2lnhalt unb §aarlem, bie erfte Saufe
Don Grmachfeuen, bie Ginfammlung ber Grftlingggarben. Gg
maren Dier grauen, bie ich mit nod; einem iDtaune feit beinah

ein unb einem halben 3ahre unterrichtet hatte. Sro£ ber man*
cherlei Sdjmierigtciten, bie mit foldi einem länger bauentben Uu*

terrichte für Grmadtfene Derfniipft finb, haben fie treu auggehalteu

unb haben sugenommen nicht allein in Grfenntnif? foubern audj

im ©lauben. Ser 9Jtann tonnte leiber nicht mit getauft merben,

meil er, alg id) ben Sauftag feftfteUte, gerabe abmefenb mar unb

miber Grmarten Diel länger aufgehalten mürbe, fo bajj er nicht

red^tgeitig eintraf. Gr foll bei ber Gonfirtnatiou ber jungen Seute,
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bie im Dftober ftattfinbet, getauft merben. Sie Sauffeier ber

nier grauen begann mit ©efang unb ©ebet. gn meiner 2lnfprad;>e

rebete ich erft über bie Sebeutung ber Saufe ju allen, manbte

mid) bann an bie ©emeinbe unb jule^t an bie Säuflinge unb
legte ihnen bie ©röhe ber ©nabe, bie fie empfangen foUten, aber

auch bie $flid;t ber Serantmortung bringenb an bag §erj. 3luf

ben ©efang eine! Sieberoerfeg folgte bag ©yarneu unb Sie Saufe,

bie fie fnieenb empfingen. 9tad) Sani* unb Bittgebet für bie

Säuflinge folgte mieSer eine 2tnfpra<he, in ber ich mid; juerft an
bie Säuflinge toanbte, fie mit l;er§lid; bringenbem SBorte ermah*
nenb- unb bittenb bei bem igerrn gefu ju bleiben unb in feiner

Äraft mit il;m 2Belt, ©ünbe unb Seufel ju überminbeu
;
ermähnte

bann bie ©emeinbe jid) ju prüfen, ob fie ben Saufbunb gehalten,

Suffe ju thun unb ben Sunb ju erneuern, unb fd)lofj mit ber

bringenben Sitte an bie Reiben, bie ©nabenjeit nicht ju berfäu*

men fonbern ben igerrn ju fudhen, fo lange eg noch 3eü, unb
er mit feiner ©nabe nahe bei fei. fltad) ©ebet, ©efang unb
©egen jog bie jahlreidhe Serfaininlung tief bemegt bon bannen.

•äJleine liebe grau hatte bie üfteugetauften mit ihren Sauf*

3eugen unb beg ©iitgeng megen auch Sie Sonfirmattbeu gu einer

Saffe Kaffee eingelaben. ©o hatten mir bag Igaug gehörig ooH

fröhlicher ©äfte. @1 marb Kaffee getrunfen, manch nüfclicheg unb
erbaulidjeg SBort gerebet, bajmifdhen gefpielt unb gefungen, big

in beit 2lbeitb hinein, gröblichen «gering begaben fid) enblicfj

bie ©äfte uad) igaufe.

Siefer 13. ©eptember mirb mir ein Sag gefegneten 3ln*

benleng bleiben. gd> barf nun nid)t mehr beiden, baff meine
2lrbeit oergeblich fei.

sDtöge ber treue §err unb §eilanb midj

noch recht öiel folche Sage erleben laffen! 3ur Erfüllung biefeg

Sßunfcheg hat biefer Sag felber nicht menig beigetragen, geier

unb 3Bort hat einen mächtigen ©inbrud auf bie bergen gemalt.
Sieg mürbe junächft an ben jungen Seilten offenbar, bie feit

längerer 3 ßtt 6ate<hi§mugunterrid)t erhalten. Sief befüminert

unb meiiteitb laut 3uer ft ein Räbchen, Sftath unb Sroft bei mir
fudhenb, unb nach unb nach fainen auch bie aubern. ©emifs ift,

bah fie nidht alle gleich tief ergriffen maren
;
bodj angefafjt maren

fie alle. g<h fagte einem jebett, mag ich für ihn itad; feiner

fgergengfteUung für guträglich hielt, unb betete mit ihnen. 2tu<h

oon ben <gciben unb jungen Seuten tarn eine ganje Stngahl unS
frug meinenb: 2Bag muh ich thun, bah i<h felig merbe?

geh täufche mich über ben SBertl; unb bie Sragmeite fold;er

©inbrüde nicht, habe baju ju toiel ©rfahrung gemacht unb meifj,

bah manche, ja Diele ©rmedte nach fürjerer ober längerer 3 eit

mieber ihre alten SÖege manbeln. SennodEj jauchst mein igerj

über bag, mag ber igerr in biefen Sagen an ung gethan hat.

Senn eg ift fchon etmag groheg, mentt ber ©ünber aufgemedt
mirb unb ermaßt aug feinem ©ünbenfdhlafe, unb ich laffe mir
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meine greube feineSmegS öerfümmerti burd; bie grage: Serben
fte aud; ftanbf;aft bleiben? greueit fid; bie Gngel im Himmel
über einen ©ünber, ber Suge tf;ut, befto mehr Urfadje habe id>

armer ©ünber mich gu freuen unb meinem Heitanbe mit greu*

bentbränen 311 bauten, meint arme -ättitfünber aus bem SobeS*

fd;(afe ermaßen unb nad; bem ©iinberfreunb unb ©ünberfjeUanbe

fragen. SGBitI fort unb fort getroft unb freubig meiter arbeiten

unb sengen 001t bem, ber unS geliebt bat bis in ben Sob."
97ebett biefer inneren Grbauung ber ©etneiube gingen äufsere

Arbeiten ber, bie mit rüftigem gleifj unb großer SXnflrengung

auSgefüfmt mürben. GS galt, eine SBafferleitung berjuftetlen,

meld)e einen frönen Sl;eil ber Sänbereien nuferer ©tation mit

SBaffer toerfeben, aufterbeitt aber eine neuerbaute üllüble treiben

fotlte. Sie Arbeit mar fel;r fdjmer unb ftief3 nicht feiten auf

unermartete ^inberniffe, ber faft eine halbe ©tunbe lauge Ganal

ftiefj l;ier unb ba auf Reifen, bie gefprengt unb burcbbrodjen

merben mußten, an anbereu ©teilen burdjlöcborten bie läftigen

Erabbeit bie auSgefübrten Sauten unb malten langmierige 9te*

paraturen nötbig, bie Soften ftiegen auf baS hoppelte unb brei*

fache ber erfteit Seranfddagung. Slufierbcm rnufcte ein Slnbau

an baS 9)tiffionarSgebäube bergefteClt unb oor allen Singen ein

neues ©d;uthauS errichtet merben, beim bisher batte ein alter

SBagenfcbauer beS früheren Seftt$erS bie ©teile ber Kirche Der*

treten, Gnblid; mar ber fdmite, 47 gufj in ber Säuge unb 22
gufj in ber Siefe meffenbe Neubau Dollenbet, unb mürbe adjt Sage
oor 2Beibnacbten 1865 eingemeibt. SaS SöeibnadjtSfeft felbft fe&te

ber geier bie Ärone auf, inbent ant 2. gefttage 12 Grmadjfeite

getauft unb 4 confirmirt merben tonnten.

20. ©in $cfitd) in 9lnl)alt.

Stm 8 . -JioDember 1866 traf ber Herausgeber gmei -Steilen

Don 2lnbalt*©dpnibt iit Slbontuur ein. üülit ihm maren bie ©e*

fdjmifter Don 2lmalienfteiit fammt ihren £iubcrn, fo Diele ihrer

tonnten, getommen, brei Dcbfenmagen doH, über 20 ^erfonen,

eine ftattlidje ^aramane. GS mürbe gum lefstenmal eingefpannt,

unb nun ging eS, fo fd;arf bie Ddjfen geben ntod;ten, auf 2lnbatt

gu. ©egen halb fünf llbr bemertten mir itt ber gerne eine gmei*

fpännige $arre, bie uns entgegenfam. GS mar Sr. $prietfd),.bcr

nad) freubiger Segrüfjung ben Sircftor nebft beit beibeit

©d;meftcrit ©dpnibt unb 3Jicper aufttabm unb in gefiredtem

Srabe ber ©tation gufül;rte. 2lm Gingange beS mit ©uirlauben

fcbön befrängten bpanfcS ftanb SbcopbiluS ©ruitcmalb fingenb

mit ber ©dmljugenb. Sem HerauSgeber mar eS Dergöitut, bie

Sage ber gmtbe, melcbe ber alte ^iet $ul)u Dor feinem Sobe
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im ©elfte geflaut hatte, felbft mitäuerleben. Derfelbe hielt fid^

SBocpen lang auf ber Station auf, befugte jeben ©in^elnen, unb

tonnte 16 ©rmachfene, ttadjbem er fie noch einmal grünblich in

ben fünf igauptftüden bei ©atcdhilmu! Untermieten b>attc, öurch bie

Daufe in bie ©emeinbe bei &erm aufnel;men. Die nadhfolgenben

Mitteilungen au! feinem Dagebudje mögen ben ©egen üer*

anfd)aulid;en, ben er auf 2tnl;alt»©cf)mibt mit 2lugeit fdjauen

durfte.

Die erften Dagc meine! 2tufenthalt! tourben mit eingel;enben

©onferenjbefprechungen aulgefüllt, bie id; mit ben öerfammelten

Srübern bei ©onfcrenjtrcife! ber ©ap=©olonie pflog. SUachbem

bie lieben ©äfte am 17. 9toocmber jum Dheil abgereift maren,

begann bie eigentliche Sefudjung ber ©tation, über meiere bal

Dagebudh nun berichten foll.

„©onntag, ben 18. -Jioöember. Dal mar ein gefegneter

©onntag, an bejfen Slbenb ich mit bem Sobgefang ber Maria
mein Säger fud)te. grüb fuhren mir nad) Stooniuur. Der glufj

mar fo gefdimotlen, baß bal SBaffer bil in bie $arre brang

unb mir bie güfee hochheben mußten, um nidjt itafj ju merben;

aber mir tarnen glüdlid) l;inburd). Dann fpielten unfere oier

S
ferbe unb brad;ten uni ben jmei Meilen langen 2Seg in l l/4
tunben. gn öloontuur fanb ich eine große Menge Säuern

unb 9?ooi! (Sauerfrauen), bie gur JUrd;e moHten. Die Kirche,

bem einen Sauer all ©igenthunt gehörenb, patte itebft betn ba=

neben ftehenben Sauernpaufe früher ben gnbepenbenten all

Miffionlftation gebient, jeßt mar fie ftarf im SerfaHen, ba 3tie^

manb bie 9teparaturfoften tragen miß. 2öir tonnten in bem
ftarfen gug faum fifcen. Sruber igome hielt bie ißrebigt, gut

burdjbacht, obgleich nicht red;t jünbettb marnt. Dann prebigte

icb über Dffeitb. 1, 5 ff. Die Säuern, bie etma bie Hälfte ber

Serfammlung aulinadhcn mochten, hörten, mie el fdüen, mit
meler 2tufmerffamfeit ju, t>on ben farbigen hatte id; bielmal
meniger ben ©inbrud. üftaepher maren mir bei ber grau 2Bep=
meper, neben ber AUrcpe, gu Difcpe. ©I mar etmal mehr Seben
in ber Unterhaltung, all gemöpnlicp bei ben Säuern.

9tad;bem mir Nachmittag! gurüdgefeprt maren, fuepte Sruber
©cpmibt ein feelforgerifcpe! ©efpräd) mit mir, in melcpetn er fein

gange!, innerfte! £erg aulfcpüttete; er mürbe mir fepr lieb in

bem tiefen ©ruft, in melcpetn er feinen Miffionlberuf auffafet.

Dann fuepte idh ein äpnlidje! ©efpräcp mit £eeje, ber mir mit
fiel Dl;ränen banfte; er ift ein fel;r ernfter, gemiffenpafter Mann.
Dann gingen mir in bie $ird;e gum heiligen 2tbenbmapl. Sruber
^ßrietfc$ prebigte über 1, ©or. 10, 16, unb geiepnete in mariner,

ergreifender Nebe ba! heilige Slbenbmapl all ba! £>auptmittel

ber ©emeinfdpaft a) mit ©ott, b) unter einanber, c) mit ber

©emeinbe ber ©eligen. Die gange ©emeinbe mar gefotnmen,
auch bie non 2tüontuur, e! mar für mich, ttnb mie e! fd;ien,

Dr. fflmiijemflmi, Öejd). b. Ser(. Sffliff. Sb. III. (gifte SlOtlj. 12
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für bie ganje SSerfammlung, eine tief ergreifenbe freier. Gtah
berfelbett t;atte ih toieber meine £aufcanbibaten öerfammelt, id?

moHte fie nur eine halbe ©tunbe lang untertoeifen, aber als ich

ihnen bei (Gelegenheit beS 2BortS im britten Slrtifel: „Vergebung
ber ©ünben" bie ©efchichte beS oerlornen ©ohneS erjäblte, unb
ihnen mann flar ju machen fachte, mie fie biefer oerlorene ©ohn
feien, ba ergriff fie alle eine fo mächtige 33emegung, bafj faft

alle in lautes ©hluhjen auSbrahen unb ich felbft hierburch
tief ergriffen, noch länger mit ihnen Perfehren inufite. Sobe ben

t
errn, meine ©eele, unb loaS in mir ift feinen heiligen tarnen,
obe ben £errn meine ©eele, §allelujah!

SJiontag ben 19. 9tooember, galt eS ein 2lbfhieb neh*
men. $Die Slmalienfteiner ©efd;ft>ifter jogen heim unb mir

(^ßrietfh unb ich) f<h>icften uns ju einer Steife nach (George,

mofelbft brei Perfhiebene -KifftonSgefellfhaften neben einanber

harten, unb namentlih bie bifhöflihe 33tiffion ihre größte (Ge*

meinbe (in bem ©ebiet ber Golonie) hat. 2Bie gembhnlih bräng*
ten fih heute früh auch bie oerfhiebenen ©emeinbeglieber heran,

um
5U groeten, b. h- ben Slb^iehenben Sebeloohl ju münfhen.

3h hatte mit 33ruber SDleper unb igome noh ftunbenlange, ein*

gehenbe, liebe ©efprähe über hre Amtsführung unb über ihre

IjerjenSangelegenheiten. AIS ih in bie $üd)e fam, fafjte mih
bie alte Gmilie be Sähn bei ber <ganb: „Mynheer heeft my
opgescherpt, en daar moet ik met Mynheer nog enkel
spreken, en moet Mynheer dank. Mynheer heeft gezegd,
dat daar uuren der duisternis komen, maar dat de Heer
by zyne geloovigen is. Dat is waar. Ik is eene weduwe
18 jaaren, maar myn borg en myn man en myn vriend

die leevt; hy heeft beloovt, dat de weduwen het zwart
in zyn oogappel zyn; en dat heeft hy my bewezen; ja ik

is verblyd in myne ziel, dat ik myn heiland heb.“ („‘Klein

<Qerr hat mih aufgefhärft, unb nun mufe ih mit meinem §erm
noh einjeln fprehen, unb muB meinem £errn bauten. Klein

•gerr hat gefagt, es merben ©tunben ber ^inftentife tommen,
aber ber <gGrr fei bei feinen ©läubigen. StoS ift mahr. 3h bin

eine 2Bittme* feit achtzehn 3ah**u ;
aber meine Surg unb mein

Klann unb mein greunb ber lebt. Gr hat oerfprohen, baß bie

SBittmen baS ©hmarje in feinem Augapfel finb, unb baS hat

er mir bemiefen. 3a ih hin erfreut in meiner ©eele, bafi ih
meinen £>eilanb habe/')

3n bie ©tube jurüdgefehrt, fafjte mih ber alte Klr. <garriS,

ein frommer, mehr als 80jähriger ©hottlänbcr, ber fih ju un*

ferer ©emeinbe in <gaarlem hält, unb beffeit Sippen aHäcit, toie

beS alten ©imonS, überfprubeln oon ®anf für bie ©nabe unb

^reunblihfeit beS igerrn. ®en alten Klanit habe ih toieber*

holt gefprohen unb mih an ber SBärme, mit ber er in einer

au§ Gnglifh unb igollänbifh gcmifhten ©prad;e feiner Siebe
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jurn £eilanbe Suft machte, erbaut. fa^te er järtlicb meine

iganb unb briidte [ie: „Ja, ik weet, wherefore Mynheer
over het groote water moest komen. Ja de Heer Jesus

has u gezonden; ja for mee, for mee. De Levenswoorden,
die Mynheer gezegd heeft, o! die heb ik opgefat; ja die

weren for mee, for mee, for mee. En ik has ook Myn-
beer in myn hart ingesloten. Mynheer is in myn hart,

en God is in myn hart; en waar God is, daar is de liefde.

(„3a, i<h meifj, megbalb mein igerr über bag grofje SBaffer bat

fommen müffen. 3a ber igerr ^efu§ bat bicb gefanbt; ja für

midi», für mich! ®ie Sebengmorte, bie mein Igerr gefprochen

bat, o, bie habe ich aufgefafjt; ja bie maren für mid), für mich,

für mich 1
. Unb icb habe meinen igerrn in mein &erj einge*

fcbloffen. -Dtein igerr ift in meinem ‘gerben ;
unb ©ott ift in

meinem igerjen, unb mo ©ott ift, ba ift bie Siebe!") — ©ann
famen auch brei Seute aug Sloontuur groeten, unb für ben em*

pfangenen geiftlicben ©egen bauten.

Diacbbem eine mehrtägige dteife nad) £>opebale, ©eorggtomn
unb Slneigna eine Unterbrechung gemacht, berichtet bag Tagebuch
meiter:

Freitag, ben 30. Dtooember. igeute machte i<h meine

^augbefucbe in ber ©emeinbe, junäcbft im ©orfe Haarlem. 3$
fanb neben manchen 2Jiunbdmiften bodb aud; redbt ernfte, liebe

©eelen. ©a ich aud; bie Reiben auffucbte, fo tonnte ich mich
an manchem 3eugnif3 fudbenber ©eelen, benen il;r Igeibentbum

tein ©enüge giebt, erfrifd;en.

©ie alte ©ina 3acobug, ift ein lebeitbigeg, fröhlich^ ßinb
©otteg. 3e£t mar fie Doller greube, bafj ihr -JJtann, ber bigber

ein igeibe gemefen ift, am nädbften ©onntag getauft merbett

follte.

©benfo lebenbig fanb ich bie SXletta 9tietfenberg, bie auch

im ©aufunterricht ift, unb bereu SJtann noch igeibe ift. 3U
einem 3an Jtietfenberg tarn idb unb rebete ihn ernft barauf an,

bafj er fo lange fcbon bag 23ort Dom ^reuje tenne unb immer
noch nicht bem igerrn fein <gerj fcbenfen molle. ©er 9Jtann mar
mie Dom 33lih getroffen. „Ja“, jagte er, mäbrenb auf feinem

2lngefidbt ein ernfter ©eetenfampf ficb abfpiegelte, „Ja, myn
huis is klaar (er batte fein £aug foeben Don aufjen unb innen
neu abgepufct), en ik ben noch buiteokant; neen zoo kan
het niet langer blyven; myne frouw is gedoopt, myne
hinderen zyn gedoopt, en ik kan ook niet meer zonder
god in de wereld leven. Maar de Heer zal my niet alleen

laten; en wil ik tot hem komen; de wereld is te Ideen,

en de tyd te kort; ik kan niet meer zonder god leven“
(„3a, mein igaug ift flar, unb ich bin noch braujjen; nein, fo

rann eg nicht länger bleiben; meine ^rau ift getauft, meine
Äinber finb getauft, unb ich fann auch nicht länger ohne ©ott

12 *
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in ber 2Belt leben. 2lber ber <perr mirb midi) nicfjt allein laffen,

nnb icf) miH ju ifym fommen. ®ie 2Belt ift ju flein, unb
bie $eit ift ju f ur §; icf> fann nidjt länger oI;ne ©ott
leben!" SDiefe Sßorte fprad) er in tieffter iperäenSbemegung

unb innerer, heftiger 2lufregung. — 2lebnlid; ftpracf) fid; aud;

ein anberer ipeibe tief bemegt aus unb berfprad;, nid;t länger

fäumen ju trollen, fonbent halb jum fCaufunterricfd ftd) ju

melben. — SSiele 2lnbere ersten mir ganje ©teilen au3 meiner

erften ^ßrebigt, in meldjer id; „eine 23otfd;aft aus fernem Sanbe,"

nämlid; rotn <perrn au§ ber ©migfeit f>er, ben Seuten gebraut
^atte. $a, fagten fie, fo märe e§, mie id) gefagt l)ätte; toie bie

beesten hätten fie gelebt, fo lange fie zonder god gelebt fjätten,

aber nun hätten fie fiel) aud; oorgenommen, bon jetst ab einen

neuen 2tnfaug ju machen. ©3 fcf;eint, al3 ob bie 28ei3fagung

be3 alten ^iet 5?ulm fid> erfüllen mollte.

®ie 2Bittme biefeS i$iet £ul;n befugte id)
;

fie fprad; unter

anbern: „9Jtein §au3 ift Hein, aber ba3 l;at e3, bafj ber iperr

$efu3 in bentfelben mo£;nt." ®ann mürbe fie traurig unb tief

betoegt: „23ier $al;re ift e3 l)er, ba l>at ber §err meinen lieben.

3Jtann mir genommen, aber ba3 l;abe icf) bocl), bafj nun ber

§err 3efu3 in meinem ipaufe mol;nt."

®ie ©dfjmiegerrnutter be3 feligen 5?ubn ift bie alte ©milie

be Saine, bon ber id; bereite oben einen lieblichen 3»g erjäfüt

fyabe. $e£t mof;nt fie mit ihrer f£od)ter 3ufatnmen, jtoei Söittmen

in einem §äu3cf)eu, in Rieben. ©ie erjäljlte ferner au3 if)rcm

äußern unb innern Seben: „©in ©flao bin id; geboren, aber

nun hat mir ber £err bie Freiheit gefd;euft, baf; id) auf meine

alten £age fann für mid; felbft arbeiten; id) habe ba3 ©dimere
ber ©flaoerei gefühlt, bc3f;alb mciff icl), ma3 Freiheit ift. 2lber

ma§ ift biefe Freiheit gegen bie greil;eit ber i^inber ©ottc3, $u

meld;er mid; mein <peilaitb befreit bat." fDabei leud;teten ihre

flaren fdünarjen älugen mie mit prophetifchem geuer. „2lcbt-

unbadüjig $al;re lang bat ber iperr mich itt ©ebulb getragen,

nun mirb er rnidf) halb Ijeimrufen, 0 melcfje <perrli$feit mirb

ba§ fein!" — „2113 id; nodf; ein ©Har» mar, ba I;abe ich immer

insgeheim gemünfd;t, baff icf» einmal möd;te jufehen fbnnen, menn
bie SBeifscn ba3 heilige 9iad;tmal;l feiern unb nun bat ber iperr

fo ©rojjeg an mir getban, baff id; felbft feinen Seib effen unb

fein 33lut trinfen fann." — „^a" fagte ich, „2)cüttcrcf)en, nun

habt il;r mol;l ©uren §eilaub aud; fo rcd;t fel;r lieb?" — ®a
leuchteten il;re 2lugcn mieber auf: „23on ganjern herjen,
t»on ganzer ©eele habe id; ibu lieb, ©r f;at mid; au3 ber

©rube geriffen, unb f;at meine f^ii^e auf meiten 9taum gefegt.

3e^t muf; icl) ibm £ag unb 9tad;t mein ©eufjen unb meine

f£f;ränen geben, unb meinem $efu3 bauten für bie söarmfyerjig*

feit, bie er an mir unnüfsem 2Burm getl;an l;at!" — „©orgt

3’l;r aber audl) red;t bafür, baf; aud; ben 2lnbern, bie noch in
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ber gmfternijj finb, bag SBort ©otteg fü {3 toerbe ? — „2lch
sJRpnheer, lefen fann id) nid)t, benn ich bin nur ein ongeleerbeg

©dpepfel, aber ich bete ju bent <Qerrn. unb ich fiilple, bajj

mein ©ebet auffteigt, unb bafj id) mit meinem &eilanb rebe

unb er mich hört. D! D! (bag fprad; fie in tiefergreifenbem

Son) ich meif3, bafj ich auch barin ein armer ©ünber bin unb

bafj ich fd^ulbig bin. $$ habe nidjtg non feiner ©nabe öerbient

;

aber ich habe bie eine Sitte, bafj i<h mich betten möd)te ju ben

gü^en meinet <§errn ^efu. Sa, unb er öerftöfjt feine alte

3Jtagb nid;t. Sldjtunbadjtjig Sa(me t;at er mid; bisher gefpart,

obgleich burch Slrmutf; unb ©chmadhheit
;

aber hätte ich mehr

befeffen, ich mürbe eg mohl nicht haben tragen tonnen, meine

«Seele hätte fid; gemifj baran gehängt. 2lber eing meifj ich, eing

habe ich; i<h habe bie föftliche inerte, bie halte ich, unb bie ift

mir genug
! S<h meifj, für mich ift ein ©rbtl;eil aufgehoben,

bag fann mir fein Sieb rauben. Unb mie baute ich bem £>errn,

bafj oor meinen 2lugen meine Äinbegfinber bag Sorrecht haben,

mag ich in meinen früheren “Sagen habe entbehren müffen; unb
barurn ftreite unb ringe id), bafj ber &err in meinem lebten

SlugenbUd mir möge feine £>anb eutgegenftrecfen." ©g mar in

ber fRebe biefer alten Süngerin ein folcheg geuer, foldher ©djmung,
foldhe Äraft, bafj ich tief befcfjämt öor ihr ftanb, mie fie mit

ieud;tenbem Sluge unb fpredjenbem 2lngefi<ht fo ihren föerrn be=

fenneu unb preifen tonnte.

©onnabenb, ben 1. Secentber, machte ich am Sor*
mittag juitädhft einen Sefud) bei ber Sßittme beg Sauer ^einj,

ber burdj feinen Serfudh, bem Sr. ^ßrietfch einen Sheil beg

Söafferg abjufdhneiben, biefen jum ißrojefj genötigt hatte, unb
oor beffen ©nbentfdheib geftorben mar. Sie SBittme fürchtete,

meil bie Sachlage beg ißrojeffeg gegenmärtig für fie nid;t günftig

ftanb, 2llleg ju oerlieren, unb bat mich um meine Sermittelung.

Sch tonnte ihr freilich feinen Sroft geben, ba jur 3eü fein be-

rechtigter Sertreter ihreg oerftorbeneu 2Rauneg jur Aufhebung
beg Srojeffeg oorhanben mar.

3tad)mittagg fefete ich meine £augbefud;e fort. S<h tarn ju

einem Reiben, tarneng ©fau. ,,2Bag ftel;t benn noch in

Seinem SBege, bafj Su nicht jum §errn Sefu fommen miHft?"
— „9tur mein Ungefmrfam." — „2öenn Sein $inb uugehorfam
ift gegen Sich, mag tlmft Sn bann? — „S<h ftrafe eg'/' —
„2Bag meinft Su, bafj ber allmächtige ©ott thun mirb, menn
Su alfo meifjt, Su bift ihm uugehorfam, unb Su bleibft in bem
Ungehorfam?" — ,,©r mirb mich fid) erlich ftrafen." — „Su
meifjt hoch, bafj Su burdh beg £>erru Sefu Sob ber ©träfe ent*

gehen fannft, mag hebert Sich benn noch, feine ©uabe §u

fudhen?" — „Sich, dftpnheer, eg ift fo etmag in meinem ßopf,
mag herurnbmalt, unb ba fann ich tiidht bagegen auffommen;
barunt mujj ich tu meiner Sraurigfeit bleiben; bag mufj ich be*
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fermen, fo mie idf) jej3 t lebe, brabe idf) feine ^reube!" — „9fun,

icf) labe ©idf) ein, afg be§herrn ^efu Sote, er läfet ©ir fagent
$omm ju meinem hodf)jeit§mahl, e§ ift 3lHe3 bereit, ©u bift

mir ein miUfommener ©aft." — „3a, icf) miß fommcn, id) miß
ben herrn bitten, baf? er midi) annefime!" sieben if)m fafj

meinenb fein SBeib, einen Säugling an ber Sruft; fie fotl morgen,

getauft merben.

3u einem ©äfar ©erblan<§ fam idf>, ber hatte in Hier

naten jmei $inber oerloren; fein üierjefpnjäfjriger ©ol;n lag in

fernerem lieber hoffnungslos. ©er alte mar gefnidt; er fagte

mit ©firänen im 2luge: „De heer neem de tacken weg, en
de boom laat hy nog staan, dat hy mag vruchtbar worden! “

(„©er ^err nimmt bie 3^96 toeg, UT1& ^ eit Saum läfjt er

nodf) fielen, baff er fruchtbar merben möge.")

2Ibolf, ber Lüfter, ift ein frommer, aufrichtiger 9ttann.

©r befannte: „3d; miinfdje mofil unb habe redf)te3 Verlangen,

.

bem fecxxn treu ju fein, aber idf) bin e§ nod) fo menig; c§ ift

lauter ©nabe, baff icf) nocf) gefpart merbe. 3$ ha&e ben hernt
lieb, aber mein fünbigeS <Qex$ Tnai^ t nüd) a^e ^a9e lieber be*

trübt. ©er £err hat mich fdfimer mit $ranff)eit ^eimgefudf)t

(fßeröenfieber)
;

idf) fonnte nichts, gar nidfjtS mef)r, mit Seib unb
Seele; aber in jenen ©tunben hat fidf) ber £>err meiner ange*

nommen, ba hat er midf) in meinem ©lenb befugt, unb idj habe

erfahren, bafj feine ßraft in ©cftmad^en mächtig ift. Unb mein
einjiger, lieber Sohn hat biefelbe $ranff>eit gehabt

;
er mar oier*

jel)n 3a^e alt; idf) badfite, er foUte meine ©tüfse im Sflter fein,

©en fiat ber feexx mir genommen. 2lbcr ber fiat mir ein SÖort

gurüdgelaffen, öon meinem idh nicht meiff, ob idf) e§ in meiner

lebten ©tunbe audf) mit foldier ^reubigfeit merbe fpredjen fönnen..

©r fpradj :
„3d; gef;e nadf) häufe ;

meine ©ünben finb mir öer^

geben." ©r fonnte in biefen lebten ©agen faum noch rebenr
aber fo oiel fonnte er, bafj er fein Ijerslidf) Verlangen nach ber

heiligen ©aufe augfpradf), unb baff er antmorten fonnte, al3 er

furj üor feinem ©obe getauft mürbe. 9tun ift er mof)l geborgen."

Sei biefen SBorten roßten bem 3)ianne bie feilen ©hränen über

bie Saden. ©eine ^rau üiar ingmifdhen eingetreten, unb fufjr

fort: „3a, ber Qexx ift mir aud) gnäbig, ba§ fiat er mir felbft

gefagt. D, ba§ mar ferner, ben einigen ©olm fo hinjugebeu;

aber ber Qexx hat beutlidh ju mir bie SBorte gefprodfien: „SEBiUft

©u 2lbral;am§ ©ocf)ter fein, fo thue aud) mie 2lbral;am getfian

fiat unb gieb gern ©einen ©olm I;in!" ©a§ mar ad)t ©age
üor feinem ©obe. 3<h lag madjenb bei bem 3ungen, ba habe i<h

jene ©timme beutlicf) mit meinem ©eift gehört. Unb am aitbem

©age hat ber 3unge auch ju mir gefagt: ,,-Dhitter, lafj mich

giehen, idf) gehe nad) häufe." ®a ^ al^e ^ geantmortet: „©u
gehft heute, unb idf) fomme morgen ©ir nadfi." Unb bann habe

idf) bem hcrr11 mein ilinb geben föniten, unb er bat midi audb
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enblicf) getröftet. Nun lebe ich ^eute noch, unb 2IHe» ift ©nabe

unb 2IUe^ ift Siebe beg £errn. ©r mirb mich aud) fefthalten,

bafj ich nicht falle, big ich enblidh einmal aud) ju ihm fommen
merbe!" SDiefe SBorte fpradf) bie grau mit leudjtenbem, tief-

betrübtem unb bodh ftd^tlid^ getröftetem Ntutterauge. — 2lm

Nbenb hatte idj> meine Täuflinge jum lebten Unterricht.

©onntag, ben 2. ®ecember, mar ein heller ©egengtag.

Um V* 1° Uhr 9^9 eg bag, jefct noch aB Stirdhe benufcte

©dhulhaug. ®ag ganje £aug big in ben ©iebel beg ©trobbadE)g

bilbet ben luftigen Naurn, ber nur burd) bie Sage ber halb burd)-

gefügten Salten bur<hbro<hen ift. SDie ©uirlanben unb geftong,

bie feit meiner Stnfunft bie Stirdhe fdbmücften, maren noch nicht

ganj ibreg garbenfdhmudg entfleibet. gd) faf; t;inter bem Statljeber,

ber Slltar unb Stanjel ju gleicher geit ift; um uii<h herum auf

ber ©rböfmng, bie gleidjfam ben t>ob>en ©hör augmadht, fafcen

fedhgjefm oom Stopf big auf bie 3eheu völlig meijj gefleibete

grauen unb Ntäbchen, auf ber anbern ©eite oier Ntänner, auch

fo oiel aB möglich in SBeijj. g<h Ijielt bie Staufrebe über

fDiatth- 28, 18 unb eyaminirte in allen fünf £auptftüden beg

lutherifdjen StatedhBmug, meldje bie Täuflinge gut gefaxt hatten,

mehr aB mit bem Stopf allein
;

eine tiefe Semegung ergriff bie

Täuflinge unb ben Käufer unb bie ©emeinbe, aB ich bie ©edh^
jefm taufte, — brei Niäbdhen unb ein junger Ntann maren be*

reiB aB Stinber getauft unb mürben am Nachmittage confirmirt.

Sei biefer ^ganblung mar auch jener Sauer SBehmeper ju*

gegen, meldjer hernach fein Serfpredhen, bie ©djenfung ber Kirche

ju Sloontuur ju bemirfen, erneuerte. ®ann nahm ich bemegten

Slbfdhieb oon $heophilu§ ©runemalb, unferem treuen farbigen

©cfmlmeifter, unb aud) üon StupfernageB. Nach £aufe jurüd*

gelehrt, fanb idh bie Neugetauften ju einem Siebegmafl oon Kaffee

unb Stud)en oerfammelt
;

babei mürben ihre Namen in bag Stir-

dhenbud; eingetragen; ich fc^enfte jebem ein Silb unb einen

Straftat jum Slnbenfen. ®ie Slbenbftunbe oerfammelte bie ganje

©emeinbe jutn lebten 2lbfd)iebggebet in ber Stirdhe.

Nlontag, ben 3. SDecember, ging eg benn in ©otteg

Namen auf ben 2Beg. SDie Siebe ber ©emeinbe hatte ad£)t D<hfen
auf bem ipfarrhofe oerfammelt, bie meinen fdimeren Sßagen jrnei

©tunben SBegt'g fahren mufjten, um bie Strafte meiner ijßferbe

ju fparcn. Nad) jmei ©tunben ftanben oier ^ßferbe bereit, bie

ihn noch eine Station meiter brachten. SlHe Siertelftunbe trafen

mir, Sr. ^rietfdh unb idh, bie mir auf ber Starre big jur Slug-

fpannung jener ^ßferbe fuhren, neue ©ruppen oon ©emeinbe-
gliebern, bie, obgleich f<hon alle, bie ©chulfinber unb bie

Sllten, oor bem §aufe „gegrüßt hatten", noch einmal bie

§anb jum Slbfdhieb reichen mollten. Sllette Nietfenberg, bie

neugetaufte igelene, mar untröftUdh; in lautem ©dhluchjen fanf

fie oor mir auf bie ©rbe nieber, unb bebedte meine §anb mit
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Hüffen. 3h* ift bag 2Bort tief ing igerg gebrungeit; fie fog jebe

©ptbe t»on meinen Sippen, ©nblidh nach nier ©tunben SJBegeg

nahmen mir auch tmn ber ©chmefter ißrietfeh, bie ung in ber

5?arre begleitet hatte, 2Ibfdhieb, beftiegen unfern SBagen unb fuhren,
gum Xf;eü in ungemütlichem Siegen, an biefem £age noch big

Ärafeclreoier".

©ie genannte Slletta fRietfenberg, meiere in ber beit. £aufe
beit kanten Igelene empfangen batte, ift ingmifchen fd^on in bie

einigen Jütten eingegaitgen. ©eit ber ©eburt il>reg jüngften

$inbeg begann fie gu tränfeln. Stuf ihrem $ranfenlager träumte

fie, fie fäfye eine grofje, grüne glücke mit fo föftlichem ©rag,
mie fie noch nie gefehen hätte. ®a habe ber §err 3efug 9^
ftanben, unb alg fie gu ibm eilen moHte, habe er gefagt, fie müffe
ifjr 2lngeficht gang gur ©rbe neigen, fonft fönne fie nid^t gu ihm
fommen. ©ag habe fie getfrnn, unb miffe nun gernih, bah ber

föeilanb fie angenommen habe. Sßenige Stage barauf ift fie fanft

unb felig im ©lauben entfd;lafen.

21. @djfaperid)t öon 2lnl)aft=@d)mtbt.

$Dag geiftliche Seben ber ©emeinbe hat fid^ nicht in ber=

jenigen -Diadhtfülle entfaltet, meldhe mir hofften, ©etauft finb

non 3eit gu 3eit eine 2lngaf)t fudhenber ©eelen, auch bie 3ahl
ber ©inmobner non <gaarlcm hat [ich vermehrt. ®ie ©efammt*
gal;l ber gefammelten ©hriftengemeinbe nermag Sr. Srietfch, ba

allgeit ein großer Sruchtheil ber Semohner auf 2lrbeit abmefenb

ift, nicht gang fid;er angugeben. ©r fdhäfct fie auf 450 ©eelen,

alfo bag Zehnfache ber 3ahl, bie er norfanb.

©g hat im Saufe ber $ahre aud; nidht an Rächten, faulen

unb guten, gefehlt, non benen mir etliche hier aufführen.

3m Stnfange beg 3ab*eg 1869 mürbe auch bag gu unferer

©tation 2tnhalt=©chmibt gel;örenbe SDorf §aarlem burdh $ranf>

heiten aller 2lrt, befonberg burdh lieber alfo ferner heünge*

fudht, ba§ faft lein £aug ohne Oranten mar. SDie ^olge mar

natürlich bei Seuten, bie nicht gcmolpt finb, für beit fomntettben

£ag gu forgen, grofse üftoth unb ©lenb. SDod; half ber igerr

gnäbiglidh burch eine reiche ©rnbte, alfo bah im 3ah*e 1870

biefe äuherlidhen fRothftänbe nöllig mieber gehoben mürben.

Unb metcheg mar bie geiftliche fjruc^t ber ^eimfudhung?

Sr. ißrietfeh fchreibt im Anfänge beg 3ah*e3 1870: ,,©g hat

ftdh nur bag 2Bort ber ©chrift bemährt, bah bag &erg ein trofcig

unb nergagteg ©ing ift. ©o lange bie ©rübfal bauerte, fühlte

man allgemein bie £anb beg igernt. Mancher, auch non ben

Reiben, befannte mit ^hränen im Sluge, bah er bie Xrübfal alg
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ein gerechtes ©eridht ©otteg über ficE> erfenne, toeil er bie ©nabe
gemibbraudht f;abe, unb gelobte mit sDtunb unb §anb Sefferung,

|o baf3 id; oon 2ftandjem gtaubte, eg merbe mirfltd; eine neue

3eit unb ein neue! Seben für if;n anbred;en. Unb nun? geh

fehe feine grüchte, ja e§ [^ e int f^tediter gemorben -ju fein, als

eg oorbent mar, unb jmar gerabe bei fold;en, bie am bubfer*

tigften ju fein fdhiencn. „gd; meifj nid^t," fagte neulich eine

grau aug Ser ©emeinbe, „mag aug uitg noch toerben foH! ©enn
©ott feubet neben feiner ©nabe ein ©erid;t über bag anbere,

tbeure geit, junger, £rantl;eit, uub bod) beffent mir ung nicht-

9Bag fann ©ott mel;r an ung tfmn? 2öir merben nod; alle ing

Serberben ge^en
!

"

©in l;alb gafm fpäter fdjreibt Sr. ißrietfcfj: „Siele gelobten

in ber $eit ber Äranfheit Sefferung, menn ber tgerr fid; ihrer

noch einmal erbarmen merbe. ©r hat ftdh auf’g ÜJteue erbarmt;

er hat geholfen. 5Tl;eure geit unb $ranff)eit finb oorübergegangen

;

aber mieber finb bie guten SorfäJje öergeffen. SDer <gerr fcfilägt

fie, fie füllen uub erlernten eg aucE): ©g ift ber &err, ber ung

fchlägt unb burch £rübfat ing Steich ©otteg bringen miU; bctt*

mo<h befel;ren fte fid) nicht!"

2Beldher treue ©eelforger in unferen beutfchen ©emeinben

hätte nicht ähnliche ©rfahrungen gemacht?

greilich feufjt auch mancher ©eelforger: geh aber badete, ich

arbeitete fdhier oergeblidh! Unb bod; ift’g in feiner ©emeinbe
mie mit einer ^ßortalt^ür im SJtagbeburger ®om. Sin biefe

führte unfer Sr. Söeber einft eine gal;l oon unfern 9)tiffiong*

Zöglingen, bie eben auf ber Steife nach Slfrifa maren, unb geigte

ihnen bie fehönen ©teingebübe über bem portal, unb fragte fie:

2Bag feht ihr ba? — Slätter, antmorteten fie. — ©eht genauer

hin! — ga, mir fehen Sßeiublätter! — ©eht noch genauer hiu!— Unb nun erft mürben fie gemahr, mie gang unfd;einbar oer*

borgen, fo bab man’g faunt gemaf;r mirb, unter jjebem Slatte

eine Heine Seere, eine grucht ftedt. ®ag mar unferen Srübent
ein fröhlicheg ©lüdauf, für manchen müben SJtiffionar lann’g

ein Sroft fein, menn er meint, er arbeitet fdhier öergeblid;, unb
ber <gerr \)aX, feinen Slugen oerborgen, hoch fhon bie grucht

bereitet.

©o ift auch in Slnhalt bie oerborgene grucht nicht augge*

blieben. §at eg nid;t befonberg lieblich geblüht, fo f;at bodh auch

bag Untraut ntd;t auffommen tonnen, grühere ©ünben, alg

Sruntenheit, guchtlofigfeit, chriftlicheg ©chmafeen ift meniger ge*

morben, unb bie ©emeinbe hat nicht nur, alg ihnen il;r Sltif*

fionar beutlidh machte, bab fie für ©rhaltung üon ©<hule unb
Kirche auch einen jährlichen Seitrag aufbringen mübten, biefen

mittig gebrad;t, fonSern aud;, alg in Stmalienftein Sie Stotl; fo

felm grob mar, aug il;rer Slrmuth Sftr. 8, alfo mehr alg 50 £t;fr.

Sen Slrmen ber bebrängten ©chmeftergemeinbe, unb im gabre 1870
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faft ßftr. 18, b. h- an 120 £fdr - ju dRiffionSjmeden gefteuert.

®aS fommt hoch aud? nicht aus bem gleifd?, fonbem ift ein

jgeugnifj, bafj ©otteS ©eift bort SBurjel gefdhlagen t?at. 2Bo ift

in £>eutf<hlanb ein armes Tagelöhner* unb Sübnerborf, baS fo

oiel beiträgt? ©fliehe haben fich baS ©elb geborgt, um nur aud?

ihren Beitrag geben ju tonnen jur allgemeinen ©oüecte, unb
nicht feiten fonnte man an ben fröhliche« ©efichtera ber Sei*
tragenben bemerfen, mie ihnen baS ©eben mirflich feliger mar
al§ baS ÜRehmen.

©in 3eugnifj öon heiligem ©ruft gab ein ^ottentot, melier
bie oom engüfdEien SRagiftrat geleitete unb aus mehreren Herren
oornehmeren unb geringeren ©tanbeS äufammengefefcte ©ommiffton
befd^ämte. Tie ©ommiffion foHte ©renjftreitigfeiten fdhlichten,

unb befchlofj, um 3eit ju fparen, aucl) ben ©onntag baäu ju be*

nufsen, bafe fie bie ©renjfteine auffuchte unb befah- Ter Rotten*

tott, ber als 3eu9e hersugerufen mar, meigerte ficf) auf baS Se*
ftimmtefte, am Tage beS £>errn mitjugel)en. Stuf bie ©rtoiberung

beS SRagiftratS, eS fei ja bocf) bloS ein ©ang in’S greie, unb
feine Slrbeit, entgegnete ber £ottentott: „Sefommt ihr Herren
benn nicht bafiir eure Sejahlung ? Stlfo mirbS bo<h eine Strbeit

fein. £ier gilt eS aber nicht einen ©ang allein, fonbern bei

ben ©feinen mirb geftritten unb gejanft. ©o fann ich ben Tag
beS <gerrn nid^t feiern. Sßollt ihr gelten, fo geht ohne mid^>

!

"

Stlfo hat ber Igottentott ben meinen Herren eine ©onntagS*
prebigt gehalten, unb baS ©efdfjäft mufete an bem Tage unter*

bleiben.

2lbraf;am fRupter

mar fcfmn bor feiner Sefebrung ein ftiHer orbentlid^er 9Renf<h,-

ber aber an ©etauftmerben nicht badete, bis ihn bie Taufe

feiner grau unb $inber baran gemahnte, ©o trat er aud? in

ben Unterricht, ben er ein galjr lang genoffen hatte, als er

erfranfte, unb in bem ©efithl junehmenber ©dhmäche innigft

nach ber Taufe oerlangte. Sr. Srietf<h taufte il?n baher fürs

bor feiner Stbreife jur SejirfSconferenj. 211S er oon ber fReife

jurüdfehrte, mar 2lbral;am fanft unb felig im £erm ent*

fchlafen.

Slpploon

lebte auf Sabbfmith unb mar bort unb in ber ganjen Umgegenb
übel berüdE)tigt. Trunffudjt, gleifcheSfünben unb eine fcharfe

3unge machten fie allen mibcrmärtig, mit benen fie in Serührutig

fam, bis fich ber <perr enblid? auch biefer Slrmen erbarmte, unb

fie burdl) oiel ^Crübfal junt ^Reiche ©otteS einfül;rte. ©ie h.eis

rathete einen ©itglänber, ber ebenfalls bem Trunf ergeben, ihr

mit gleicher -Uiünje jaulte. — Sor etlichen fahren fam fie, beS

beftänbigen UrnfdhmärrnenS mübe, franf an Seib unb ©eele nach

3tnhalt=©d?mibt. <Qier mürbe fie oon ber Wacht beS SBorteS
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©otteS fo erfaßt, baß fie fiel) mit aufrichtigen Eftagbalenen*

£l;ränen jum Herrn belehrte, unb in ber heiligen £aufe ben

Etamen Katharina erhielt.

©ie foEte aber auch jeßt noch nid^t 9tuße finben. ®er
Eftann 30g mieber meg unb lebte mit ihr $ahr unb £ag tu

ber SBüfte, mo fie aEen 93erfud)ungen, befottbcrS jur £runffucht

auSgefeßt mar. ©ie miberftanb aber in ber Straft beS igerrn;

fo oft fie 3um heiligen Slbenbmaht tarn, mußte fie biel bon ihrem

©treite *u erjählen, aber audh bon ber igirtentreue beS §errn,

melcher fie auch in ber SBüfte nicht aEein ließ.

©tma ein halbes $ahr oor ihrem £obe ließ ihr EJtann fidj

bcmegen, mieber nach Inhalt ju jiehen. ©ie mürbe fränfer unb
fränfer, befudjte aber, fo lange fie noch friedjcn tonnte, regel*

mäßig ben ©otteSbienft, fprad; fiep auch 9ent unb oft über ihren

©eelenftanb auS. ®er treue Jgirt, ber auch biefeS fein armes
©d;äflein jur 5tul;e bringen moEte, hatte bie rechte $eit erfehen.

©ie ftanb non ihrem Stranfenbett nicht mieber auf, am 18. ^uli

1869 ging fie beim.

3hre Trautheit bot ihr Gelegenheit, ihr ganjeS Seben grünb*

lieh ju überbenfen, unb fie mar eine ber Eßenigcn, bie baS auch

mirflich tßun. ^Deshalb tonnte fie bem E3r. $rietfch bod} fürs

bor ihrem ©nbe bie Sarmherjigfeit beS <gerrn nicht genug rühmen.
„2BaS EJiühe unb Strbeit ich 3hm gemacht habe, mit melcher un=

enbüchen ©ebulb ©r mich getragen hat, baS erfenne id; erft jeßt

fo recht, unb miES 3hm emig, emig bauten!" rief fie auS. „Äurj
bor ihrem £obe (fo fchreibt E3r. ^rietfeh) empfing fie noch be*

müthig unb gläubig baS heilige Elbenbrnafü jur ©tärfung für bie

midjtige greife, unb ift nun, mie ich gemißlid) hoffe, eingegangen

ju ber Etuße, bie fie hier nicht finben tonnte!"

Henriette ©tanbaar

ift (mie E3r. Eßrietfch fchreibt) im gebruar (1870), mie ich W
berfid;tlid) hoffe, jur oberen ©emeinbe berfeßt. 2ßemt ich tiid£)t

irre, mar fie eine meiner erften Täuflinge auf 3oar. ©päter
fiel unb lebte fie in ©ünbett auf Sabpfmüh- SDafelbft berpei*

rathete fie fid) mit Slbolf ©tanbaar, unb tarn nicht lange nach
Einlegung ber ©tation Einhalt * ©chmibt mit ihrem E3ater unb
©bemann hierher. Ein ihrem betragen mar nichts auSjufeßen;
in ihrer Siebe 311m ©otteSpaufe mar fte ein EJtufter, in ihrem

£aufe perrfepte Drbnung, unb ihr SlrbeitSeifer berließ fie felbft

in ihrer Stranfpeit nicht. 3pre Stranfpeit hat smar $apr unb
£ag gebauert, ein EEagenleiben; hoch mar fie nicht lange bett=

lägerig. $pr ©laube mar fein freubiger; bie ©ünben ihrer

Sugenb, fo mie bie täglichen Mängel brüdten fie fefm nieber,

eine ©eltenheit unter ben Hottentotten, bie gern ©raS maepfen

laffen über ihre E3ergepen. $d) hatte beSpalb bei meinen
Stranfenbefucpen Gelegenheit, borjugSmeife baS Sroftamt 3U üben.
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2llS fie ihr ©nbe nahen füllte, miemohl voir anberen eS noch
lange nidjt öermutl;eten, begehrte unb empfing fie baS ^eilige

Slbenbrnaßl, unb berfcßieb unmittelbar barauf!
©ine liebliche grucht ift aud; ber ©ifer jenes SchafmächterS,

ber bodh gar gu gern mit ber ©emeinbe am ©Karfreitag gum
heiligen Slbenbrnaßl gel;en moHte. 2lber er mohnt an 3 Steilen

meit üon ber Station, unb fein Sauer giebt ihm nicht frei; fo

„muß er am ^Donnerstag erfi fein £agemer! ooHbringen, bann
hierher laufen; er fommt noch gur Sorbereitung, bie beS 2lbenbS

ift, gured)t; !el;rt in ber Stacht mieber gurüd, oerrichtet ©Kar*
freitag fein fDagemerf, unb läuft bann, faft fcfmeller als ein

^ßferb, unb unter beftänbiger 2tngft, baß er gu fpät lommen
mödjte, hierher unb fommt eben an, als ich mich umfehe, ob

noch gemaub übrig ift."

©ine reifere grud;t loar

Slurora ®rap,

bie unter großen Schmergen unb noch größerer ©rgebung unb
©ebulb gabre lang franf gemefen ift unb enblid» am 19. 3)tai

oon adern Uebel erlöft mürbe. „Sie mar früher Sflaoin, eine

ber orbentlicKften grauen beS ißlaßeS, orbentlidj in ßleibung,

orbentlid; im Haushalten, orbentlicl) in ber ßinbergucfjt, fleißig

beim Äirchenbefudh, regelmäßig beim Slbenbrnaßl, unb toerftanb,

maS fie hörte aus ©otteS SBort. $aß fie fid) ihrer 9tefpeftabi*

lität auch fel;r bemußt mar, mar nicht gu oermunbern; bodj ber

Herr ßat fie im Scßmelgofen gehabt unb ßat 2IHeS abgefcßmolgen,

fo baß fie ben fdjlecßteften gleid) nur aus lauter ©naben felig

merben moÜte. Unb, fie ift, beß bin ich in Hoffnung gemiß,

aus ©naben felig gemorben."

2lu<h eine ber oon mir getauften grauen

•Dtaria ©gau

ift am 22. guni nach einem $ranfenlager toon menigen SBodhen

an ben golgen einer Sungenentgünbung im ©laubeit an ben, ber

bie lobten lebeitbig macht, unb im Sertrauen auf fein Scrbienft

im Herrn entfdhlafen. Seiber l;at fie eS nicht erlebt, baß auch

ihr §tann fi<h belehrt hätte; hoch fc^eint ber 2mb feiner grau
ober oielmeßr ihr felig Sterben ©inbrud auf ihn gemalt gu

haben; benit er befud;t feitbem ben ©otteSbienft feßr regel*

mäßig. So mirb mol;l auf Hoffnung gefäet, bodj barf man auch

hin unb mieber fdjon bie grudjt fehen, gaitg befonberS an Sterbe*

betten, aber aud; bei ber gugenb, bie Schule unb Unterricht

gehabt! —
Son einer anberen Traufen fd;reibt Sr. ^rietfd; :

„®a liegt

nun baS arme Sßeib in ihrer elenben Hütte, ohne Hoffnung,

jemals ihr ^ranfenlager öerlaffen gu fönnen, auf einem alten

Strohfad, muß £ag unb 9?ad;t l;ufieu unb arge Sdhmergen
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leiben, ohne anbere §ülfe, alg non ihrem Mann, unb babei nid;tg

ju beiden unb ju brechen, alg mag mir ibr fd;idfen. Sei all

bem Slenb fontmt leine ft'lage über ihre Sippen; im ©egen=

. tfyeil! „2Bie banfbar bin idb bodh bem treuen £eilanb, fagte fie

mir beute, bajs Sr mid) gefud^t bat in meinen gefunben £agen;
benn in meinen ©chmerjen mürbe idb nid^t an $bn benfen.

9?un aber ftebt Sr mir fo treulidb bei, bajj icb alle ©cbmerjen
im £inblicf auf ©ein $reuj gebulbig ertragen Eann. 2l<h,

Sr b flt ja öielmcbr um meiner ©ünben millen gelitten, alg

i«b leibe!"

©o bat eg in 2lnhalt=©d;mibt nicht an $rucht ber Slrbeit

gefehlt. Slber im ©anjcn unb ©rojjen flagt Sr. ^ßrietfdh hoch

über bie Stumpfheit feiner ©emeinbe, unb über Sauigfeit. 3m
^abr 1873 tonnte er feinen ermadbfenen Reiben taufen.

®er ^auptgrunb bicfeg 3u f*anbeg ift mobl barin ju fudben,

baf? Sr. 9ßrietf<h mit äufserlidben Slrbeiten ju febr belaftet mar,

bie ihm bie 3eit jur eigentlidben Miffiongt|ätigfeit üielfach oer»

fürjt unb gefcbmätert haben.

2llg nämlich halb nach bem SInfauf ber Station bie gehoffte

©etegcnbcit, unfere Sänbereien an bie einjelnen Semobner parjeUen*

meife ju oerpadhtcn, ftdh uidbt finben moHte, befd^lojs 33r. ißrietfcb,

bamit bag auf bie ©tation üermanbte Sapital nidht nufjlog aug-

gegeben fei, fämmtlidhe Sänbereien felbft in $ßa<ht ju nehmen.
Sr hoffte, bah baburch bie gefammten Srhaltunggfoften ber ©ta=
tion beftritten, unb mo möglich bag Slnlagecapital audh mieber

gemonnen merben fönne. Sin förmlicher Sßachtcontraft mit ber

MiffionggefeUfdhaft mürbe abgefchloffen — ein unglücflicheg Un=
temehmeh; benn nun maren bem Somite bie <Qäitbe gebunben

in ber Uebermacfiung ber jur Serbefferung ber ©tation ju oer-

menbenben Summen.- Sr. ißrietfch mar unermüblidh thätig, ben

^ßlah auf alle SBeife 311 oerbeffent. ®ie Mühle mürbe erbaut,

ein Äauflaben errichtet, Sänbereien mürben meliorirt, 2öaffergrüben

gejogen, Mauern aufgeführt — mit großer Mühe, aber auch

mit grofjen Soften. Sr. ißrietfch fonnte in feinem Sifer bie oon
bem Sornitz im Sontraft feftgefteHten ©renjen ber Summen,
melche jur Melioration aufgenommen merben burften, nicht inne*

halten. Sr überfdhritt fie mehrfach unb fie muchfcn ju einer igöhe

heran, melche ben beg urfprünglidhen $aufpreifeg noch überftieg.

®a Sr. Sßrietfdh unter ber äußeren 9trbeitglaft unterliegen molltc,

mürbe ibm 1863 ber au€ 2lmalienftein berfe^te Sr. £aefe, unb
alg biefer auch in bem bortigen £aufgef<häft nicht fertig merben
fonnte, unb begbalb 1865 aug bem Serbanbe ber ©efeUfd^aft

fdhieb, ber aug bem £rangoaal berfe£te Sr. ^upfernagel ju

§ülfe gegeben. 2llg auch biefer im 3al;re 1867 entlaßen merben
muhte, behalf fid) Sr. ^ßrietfch mit gemictheten ^ülfgarbeitern,

big ibm auch biefe Saft ju fdjmer mürbe, unb er oringenb um
bie Slufbebung beg beiben 'Sbeileu febr peinlich gemorbenen Son=
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traftg bat. ©ine ©ommiffton mürbe fnngefanbt, bie bag unita*

türtiche 33erl)ättnife löfte. 2tber bie ©efeßfchaft, melche ben Vr.

^ßrietfc^), ber unermüblidj) gearbeitet unb ben SBerti; beg Sßlaffeg

um ein fet;r Veträchtlid;eg erhöht hatte, nicht im ©tiche taffen

fonnte, muffte nun auch eine feffr beträchtliche ©chulbfumme
übernehmen, an melier unfere Äaffe fchmerjlid; blutet big auf

biefen STag. ©in Dcconornieoermalter mürbe im 3abre 1870 in

ber ffkrfon beg Vr. -Uiarfötter tffngefanbt, melier aber, mie jeber,

ber afrifanifche Verhältniffe nicht fennt, erft bebeutenbeg Sehrgelb

ju jafflen hat, beoor er ©rträge aug ber SBirtfffchaft erjielt, fo

baff nach mehr atg einer ©eite hin, 2lnbalt ung ju einem regten

„Vitterfelb" gemorben ift.

SDer ^auptgeminn, ben mir aug ber Vermattung ber Deco*

nomie in imffalt ©chmibt gezogen haben, ift bie ©rfenntniff, baff

mir ähnliche Unternehmungen in unferer Diifjton nie mieber be=

ginnen merben.

Vr. ffkietfd; aber ift mit altem ©ifer barauf bebadff, mie

er feine 9Jiiffionargthätigfeit über bie ©renjen oon ^aartem

tffnaug in ferneren Greifen augbehnen fbnne. ©<hon Don 2tnfang

an hotte er auf bem benachbarten Sloontuur eine giKalgemeinbe

gefammelt. SDafelbft fleht ein fteineg, früher junt ©ienft ber

3nbepenbentengemeinbe beftimmt gemefeneg Äirchlein, bag ber

Familie SBehmeper gehört. 2ltg biefeg baufätlig gemorben mar,

erbat unb erhielt eg Vr. ffkietfd; jum ©efchenf, baute eg aug

unb hält ber Keinen auf Stoontuur gefammetten ©emcinbe, für

bie oon 3eit ju 3eü auch ein geregelter Schulunterricht beftettt

merben tonnte, fo mie ben einmohnenben SBeiffen regetmäffige

©ottegbienfte.

Stufferbem fonnte er eine 3 £ it lang beim Vauer Staute

einen fftobigtplaff eröffnen, unb ermarb auf einem nach ber

iUtepgna gelegenen SDorfe Vtudff einige ©ebäube
;
auch bort hält

er regetmäffige ©ottegbienfte. $n ber neueften 3cit hat er noch

an einem anberen Drte, 2Bageboomgreoier, ©elegenheit gefunben,

bie Reiben um bag Söort ©otteg jufammen ju rufen, daneben

fammett er fteiffig bie bittet jur ©rbauung einer eigenen Kirche

in §aartem, 31t metcher ber Vauplaff bereitg läuftich ermorben ift.

©ine liebliche gruefft feiner Sßirffamfeit ift, baff ber ©offn

beg alten Sßiet ^uffn, nameng $taag, ben Vr. Sprietfch, baju oon

einjetnen -JJtifftongfreunben ber iQeimatt) mit ben nötbigen 2Jtit*

teln üerfehen, big in feinem 17. Sebengjal;r in feinem £>aufe

forgfältig erjogen hat, im 3ahre 1868 nach ©eutfdjffanb gefanbt

merben tonnte, um ju einem ffSrcbiger beg ©oangelii unter feinem

Volt auggebilbet ju merben.

SDerfeibe ift eine 3eitlang in ber mit unferer dJtiffion eng

oerbunbencit ipülfganfialt ju SDucberom oorbereitet unb bann lb70

in bag SDJifftongfeminar ju Vcrlitt aufgenommen morben, oon

mo aug er, miUg ©ott, im 3ahre 1875 atg dßifftonar nach
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3roi|cf)m Ätieisna unb 3fooniuur.

2lfrifa auSgefanbt werben foH, ber erfte farbige, aus unferm
SJtiffionSgebiete, ber biefen SebenSmeg eingefcplagen l;at. Der
£err mirb feinen ©egen geben.

Unb trenn gleich 2lnbalt * ©djmibt in feiner äußeren @nt*

müfelung jur 3e^ ein bitteres gelb geblieben ift, fo Ijaben

trir bie fefte Hoffnung, bafj aud) biefe ©ornenfaat nod) einmal

eine beffere (Srnbte tragen merbe. ©S fommt nur barauf an,

baf$ 3lnt)alt burdf anftaltenbeS ©ebet, unb bie £>ütfe toieter gür*

bitter unb ÜJhtbitter in ütfrifa unb balteim ein mirflidjteS S3itter=

felb merbe, b. t). ein 2lrbeitSfelb, für baS Diele Sitten Don Dielen

Sittern jum ^Itron beS <gerrn gebrad;t merben. Unfer ftarfer

Slnbalt unb 2lnmalt im Fimmel, ber &err QefuS felbft mirb,

menn er erft mit bem ftarfen <gammer, mit bem er als ber alter*

mädjtigfte ©dfmibt bie Reifen unb <Qerjen ju §erfplagen pflegt,

fein 2Berf getl;an f;at, auf betn aufgebrodfenen Slder feine ©aat
reifen laffen jur reifen ©rnbte!

22. ©in ^ungerja^r.

©übafrifa ift ein Sanb, in meinem ffteidjtfmm unb lieber*

flujj mit 2lrmutl; unb ©lenb oft als ganj nalfe fHad;baren anein*

anber gerüdt finb. <Qier ift ein ©tüdlein Sldertanb, baS unter

Seriefelung tiegenb, feine breifjigfadte, fedtjigfadfe unb fmnbert*

fad>e 'grudjt bringt, bidjt baneben bornenbeftanbener gelsboben,

faum jur bürftigften Siefttoeibe benu^bar
;

^eute prangen bie

Ebenen ber ßapcotonie im faftigften ©rütt, bie 2luen mit beit

prad^tDoUften ^elblitien befät, bie baS 2luge beS heutigen $unft*
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gärtnert trunfen mad;en fönnten, nad; menigen 2Bo$en ift auf
benfelben Fliidfen faum ein grüner £alm ma^rjunetjmen

;
fjeute

ftrofsen bie ©d>af= unb Siel;f)eerben in il;rem $?ett, nad; menigen
S)tonaten faden fie ju jgunberten aus Mangel an f^utter

;
ffeute

fd;mad;tet bie bürre ©aat nad^ bem langerfelmten Stegen, morgen
medeid;t fd;on fommt ber 2Bolfenbrud), ber ©aat unb ©rnbte

unb bag ©aatlaub bap mit fid; l;inmcgfpült
;

Ifeute ift bag reiche

^ornfelb beg Säuern Slugenmeibe, morgen traben il)m bie £eu*
fd;reden feinen §alm übrig gelaffen. SefonberS ift eg ber Ste*

genmangel, ber bag Sanb bon 3?it &u 3eit oerborren unb feine

Scmotgter berarmen mad;t.

$ein 3afm aber ift feit SJtenfcfyengebenfen ein folcfjeg junger*
jal;r gemefen, nid^t blog für Slfrifa inggemein, fonbern audf) für

unfere SJtiffiongftationen infonberl;eit, alg bag 3al;r 1865.

Stad;bem im Dctober 1864 ber Ie£te burd;bringenbe Stegen

gefaden mar, I;at ber £err fünfjefm SJtonate lang jeneg Reifee

Sanb mit berfengenber ÜDürrc peimgefud;t. SBäbrenb biefer 3ßit

l;at junt öftern ber „fo fdfön bemölftc" ‘gimmel bie Sed^enben

getäufdft, inbem entmeber gar fein Stegen, ober nur ganj fleine

©d;auer fielen. ®er empfinblicfm Futtermangel bemirfte, bajj

fcfyon Slnfangg SJtai jmansig Stüfye unb ißferbe bcrl;ungert maren

;

unb bann bat eg big junt @nbc beg 3al;reg n ocl) nidl)t geregnet.

SOtand^er Sauer ift mit bodbefpannten Dcfifenmagen auf ben

SCogt (Fa(;rt) gezogen unb p Fuji mieber tieimgefebrt, meil if>m

ad fein Siel; auf bem SBege berredt mar. ®a aud; bie bor*

jährige (Srnbte nur mäfjig auggefaden mar, unb faum I;ingereidE)t

batte, bie SBinterfcfmlben ber meiften ©emeinbeglicber p beden,

fo brad; bie Stotl; alg ein ftarfer ©cmappneter l;erein. ©ie I

©aat^eit fonnte nid;t eingel;alten merben, bie Fe^er würben
bürr, bie Söeibe troden, bag Siet; fiel fd;aarenmeig; mag übrig

blieb, mar arbeitgunfäfng. 2>er Srobborratl; ging p ©nbe, unb

ba faum ber fed;fte S'beil beg ©aatfclbcg beftedt merben fonnte,

Ifatte ber 2frme nicljt einmal in ber Hoffnung auf eine fomntenbe

©mbte einen f£roft. Sldeg fd;rie nad; Srob, bie Säter unb

Jünglinge manberten t;ierl;er unb bal;iii, Slrbeit p fudE>en, auf

bie umliegenben Sauernplä^e
;
aber aud; bort mar SJtangel, unb

man richtete fid) aud; mit ber Slrbcit auf bag fnappfte ein. ©ie

2trbeitglöl;ne fielen in bcmfelben Staf;, alg bie $ornpreife fliegen,

unb bod; priefen fid; biejenigen nodt; gliidlicb, bie aud; nur um
bag tägliche Srob für bie eigene ißerfon Arbeit fanbett. iDie

meiften farnen 3urüd, hungrig unb jerlumpt, mie fie gegangen

maren, unb liefen ben SJtiffionaren bie Sitten unb bie itinber

unb bie ©ct;mad;cn pr ©peifung priid. 3>n il;rer <goffnungg*

lofigfeit jerftreuten fid; bie SJteiften, bie £ird£;en unb bie ©cfplen

teerten fid;; bie Äleibunggftüde verfielen in Sumpcn, unb ©elb,

fie ju erfe^en, mar nicf)t ba. ©onft, menit ein SJtiffiofiar pr
(Sonfercnj reifte, erguidte er fid; am faftigen ©rün ber 2anbfd;aft;
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in tiefem gabre gab eS nichts gu febcn als oertrodnete SBäd^e,

leere, unbefteute gelber, auSgebörrte glüffe unb keit unb breit

2Büftenftaub, ber firf) auf bie gebleichten ©ebeine beS gefallenen

33ieheS lagerte; fein SSogel Strauh, fein SBilb fam gu ©eficht.

®ie 3^ott> lagerte fiel) über -Stenfhen, Offnere unb gelber mit

bleiernem ©eki<ht. ®er <Qerr flopfte an, ob nicht manches harte

<gerg kei<h kerben koüte. i£>agu famen $ranfheiten aller 2Irt,

fo baf? geitkeife fein igauS in gang 2lmaüenftein kar, baS nicht

feine Traufen gehabt batte, an Slugenleiben, Ulimafieber, ®pffen*

terie. 2lud) bie (SrkerbSquellen ber UJtiffion ftodten; bie ifkht*

ginfe für baS £anb blieben aus, ber Äauflaben brachte kenig

Ertrag, bie 2Jtühle ftanb oielfah ftiH.

gn <Qaarlem ift in biefer geit ein iKonn, freilief) ein &eibe,

budhftäblid) oerhungert. grau 2ßrietfh fdhreibt oon ihm: „Solche

<gungerSnoth höbe i<h ober büch in ben adhtjehn galten meines

<5ierfeinS noch nicht erlebt. ®ah eS fner bei uns auch fo arg

kerben kürbe, hotte *h bod; nicht geglaubt, ga in ooriger

2Bo<he höben fie kirflid) einen alten Reiben buchftäblid) oerhun-

gern laffen in jgaartem. «Sage ihnen einer: gf)r feib Reiben! —
kie fie baS übel nehmen! "llnb giebt eS etkaS heibnifdjereS

als ihren -Jtebenmenfdjen oor junger umfommen gu laffen? (Sine

©emeinbefrau hoffe ftdb -Stebl unb theilte mir babei mit, baf>

il;r Sol;n geftern 2Xbenb beim alten SJtentor oorbei gegangen fei,

ba hätte er gebaut: SJtuht bo<h mal gu bem 2Ilten hinein guden!

Unb kie er in bie erbärmliche igütte fnneingefehen, höbe ber

2llte auf ein paar abgefhabten Schaffellen gelegen unb erbärmlich

gejammert; baS fleine geuerchen fei fdjon erlogen gekefen, er

habe eS bann aber kieber anblafen kollen, fei aber oor Sftattig*

feit mit bem ©eficht in bie 2lf<hc gefallen; §olg fei aud; nicht

mehr bagekefen. gd) frage bie grau: „äßarum habt ihr benn

nicht geftern 2lbenb mir baoon S^ad^rid^t gegeben?" gd; lag

felber franf gu 23ette, kar bie 2lutkort; aber id; batte geftern

2lbenb gleidh gejagt, morgen früh gehe i<h nnb ergäbe eS bem
Sehrer. geh fdhidte unfern $laaS $ufm augenblidlich mit einem
Stüd 23rob, einem Stüd glcifh unb einem <gembe gu bem 2llten,

ber brachte aber bie Utadjridjt, bah ber gang fteif oor $älte ba=

liege; bie 9?achbarSfrau habe aber oerfprod)en, heifjeS Sßaffer gu

machen, um bem 2llten baS 23rot bal;inein gu broden. ®ie 23ot*

fchaft gefiel mir nicht fonberlicf). Unterbefj kar bie üütittagSfuppe

gar gekorben, unb mit einem £opf karmer Suppe, einer gacfe

unb einem £ud)e fdudtc id; unfere Katharine kieber hin, unb
bie grau, bie mir bie erfte -Nachricht gebracht hotte, ging mit

ihr. (SS fanb fi<h, bah ber 2tlte in ber -flacht mit ben 5tnieen

nah ber heifjen 2lfd)e gerutfht kar unb fih biefelben gang oer^

brannt hatte. $aum hotten fie ihm bie gade angiehen fönnett, fo

fteif kar er. 23on ber Suppe fonnten fie il;m nur mit -Stühe
einen Söffel 00U einfföhen. Stun kurbe Sßein karm gemäht,

Dr. aBaiiflemanii, ©efrfi.K Serl. SDUff. 3?fc. III. Cgrfte 316«). 13
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unb ber ihm mittelft einer ©prifee eingeflöfet, ebenfo nach einigen

©tunben etmaS lauwarme SJlilch. 3$ fc^icfte ein paar Männer,
ihm ben gangen Körper p reiben, unb liefe ifen bann in einige

neue marme ©chaffelle einmicteln. Unfer 9titlauS übernahm eS,

in ber Stacht bei ifent p bleiben, g<h hatte gemeint, er mürbe
noch au§ bem ©orfe einen pr ©efeUfcfjaft betommen, aber nein,

er $atte allein gemacht. Slm anberen borgen tarn er unb erjählte

uns, eS fei nun auS mit bem alten SJtentor. (Sr habe fchön
geuer gemalt, bafe ber 2tlte nicht habe p frieren braunen unb
ibm feine gelle bit^t eingeftopft

;
er habe auch ganj ftille gelegen,

aber um SJhtternacfet l;abe er angefangen p röcheln, unb er fei

bann gelaufen, bie 9tad)barSmeiber p rufen, bie hätten aber

burcfjauS nicht aufftel;en mollen, ba fei er mieber pm alten

Mentor gegangen, habe ihm über bie Slugen geftridhen, unb mie

ber bann noch gefehnidt habe unb nachher ganj ftille gelegen,

habe er ifem feine ©lieber gerabe gezogen, ficfe bann ihm gegen*

übergcfefet unb gefagt
:

„ga 3)ientor, ich feabe bid^ nicht bei

beiner Sebjeit gelaunt unb bu midi) nicht. gclf bin feier ein

grembling, bu haft auch Däemanbcu, ber nach bir umfieht; ich

habe bir ben lefeten SiebeSbienft ermiefen, i<h habe heute an bir

pm erften SJtale gefefeen, mie ein SJtenfdh ftirbt!" gn ber SBeife

hatte fidff ber getaufte ^ottentottenjunge beim ©d^ein beS mitten in

ber igütte unterhaltenen, flaclernben geuerS mit ber Seiche beS

if;m fonft ganj unbelannten Sitten unterhalten, bis ber anbrechenbe

©ag ihn non feinem aüerbittgS etmaS melancholifchen Siebes*

bienfte ertöfte."

Slber ber <gerr, ber bie Sflefefchnur in ber &anb hat, liefe

bie Stoth nicht höher fteigen, als man eS lonute ertragen, gm
SSaterlanbe braute bie helfenbe Siebe mehrere ©aufenbe pfam*
men, um ben SSebrängten beipfpringen, unb audh bort in Stfrifa

mufete er auf bie munberbarfte SSeife p jeigen, bafe er ber

SBittmen unb Sßaifen SSater unb SScrforger fei.

Sluf befonberS liebliche Söeife l;at er unfere 33rüber getröftet

an einem ©age, mo bie Stotl; ilpen am fdhmerfteit baS <Qerj nie*

bergebrüdt hatte.

Unfer S3r. ©Ifert hatte eilf ©äde mit SJteht oon ber (Sap*

ftabt befteüt. ©er S3rief, ber ihm anjeigte, bafe bie ©enbung

p ©chiffe abgegangen fei, lonute bie frohe Äunbe mittheilen,

bafe baSfelbe ©cfnff auch öie heifeerfelpten Giften mit SJtifftonS*

fachen pon 33erlin mitbrachte. ©aS ©ehiff aber ift_ noch

por Sinter gegangen im £>afen 3U 33eaufort, ba ftranbet eS

;

unb ber S3rief aus Beaufort bringt bie nieberfdhlagcube Stach*

ridht, bafe alles grachtgut beS ©cfeiffeS untergegangen fei: maS
geborgen mar, baS fei burch baS SBaffer fo oerborben, bafe alles

pr Slultion gefteüt merben foUe. ©raurig unb niebergefchlagen

reifen unfere S3rüber ©dhmibt unb (Slfert nach ber ©tabt, um
menigftenS in ber Slultion etmaS pon ben oieüeidht geretteten
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iDiiffionSfacpen jurüdsufaufen. 2lber mie fie ju ihrem Agenten

nacp 23eaufort fommen, ba führt berfelbe fie in einen «Schuppen,

unb fiepe — bic fämmtlicpen sDtiffionSfacpen liegen ganj troden

unb unoerfeprt ba, auch bie ©äde mit sDtcpl fo troden, als

toenn fie eben aus ber 2Jtüple gefommen mären. ®er Herr patte

gemacht, baf? bie ©de beS ©cpiffeS, auf ber unfere iDUfftonSfacpen

ftanbejt, bei ber ©tranbung poep auf eine Klippe auflief, fo baf?

biefe ©a(pen — bie einzigen auS ber ganzen Sabung— troden unb
unöerfeprt ans Sanb gebraept merben tonnten, beoor nach turjer

§rift bie SBellen baS 2Brad auS einanber brachen. — Unfer lieber

treuer Herr unb ©ott patte mopl gemußt, bafj unfere 33rüber

bort niept bloS ber ©aepen, foitbern noep inepr beS fErofteS unb
ber silufrid;tung in iprer Xrübfal beuötpigt maren, unb bie ©e*
bete, bie bie Sacpenfenbung begleiteten, pat er auep gepört

;
barum

pat er unferen sörübem biefe $reube bereitet! — ©ein heiliger

'9lame fei poep gelobt!

®ocp bie HungerSnotp foHte ttoep eine lieblichere gruept

zeitigen pelfen, oon melcper baS näd;fte ©apitel berichten mirb.

23. SBiebcrbcreiitigung bon 3°^ »nb 3lmalienffein.

2ÜS ber Herausgeber am 11. Dctober 1866 auf feiner $n=
fpectionSreife in 3oar einfupr, traten ipm bie folgen unb ©puren
ber HungerSnotp überall in erfepredenber Söeife entgegen, Die
jum meitauS größten Dpeil jerfaHenben ober jerfaHenen Hütten
ftanben meiftenS leer. $pre Söemopner patten fiep meit pin über

baS Sanb jerftreut, um für baS täglicpe 23rob 2lrbeit ju fuepen;

non 700 ©inmopnern maren faum mepr als 70 jurücfgeblieben.

Unb benen fap baS bleicpe ©lenb aus ben abgemagerten ©efiep*

tern, bie meiften gingen in Sumpen einper. SBelcp anbereS Silb
bot Stmalienftein bar! Die Siebe ber beutfepen ©priften patte reicp=

liepe Mittel gefammelt, um ben Hungernben ©peife ju fenben

unb bie Dladiten ju fleiben. $aft alle ©inmopner maren auf bem
tßlap unb berniHfommten ben aus Deutfcplanb fomtnenben 23ater

in feftlid;ein ©emaube. Der Unterfcpieb mar fepneibenb.

Unb bie goaraner füplten ipn auep, unb patten jept paub»

greifliep einfepen lernen, mie oiel oäterlicp forgenbe Siebe fie

bei iprer Trennung oon ber berliner 9ttiffionSgefeHfd;aft megge*

morfett patten.

21m Sonntag ben 14. Dctober SlbenbS ftanb ber sDtiffionS*

bireftor auf ber maffio aus Sepm erriepteten ^anjel ber JUrcpe

oon 3oar, unferer alten lieben ^an^el, unb prebigte über 1 2Jtof.

19, 22. 23. ©ittjelne ber menigen 3°^fcpen Kirchgänger tarnen

pernaep unb brüdten ipm bie Haob, eigentpümlicpe ©efüple
burepbebten beiberfeitS baS Herj. 2)tpnpeer 3totSfp (©regoromSfp)
unb SJlpnpeer 9iabloff maren noep niept oergeffen.

13 *
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©er ©ireftor fotmte aber nodj anbere Sotfdßaft mitbringen.

9luf feiner Steife l;atte er in ©teüenbofdß and) ben refbrmirten

Sßrebiger Sterling aufgefudßt ,
ben 33orft$enben ber fogenannten

©enbelingScommiffion ber ca*pifc^ reformirten Äircße, meldßer ißm
erbffnete, er feßc ein, eS fei feiner 3eü ein großes Unrecßt ge*

fcßeßen bamit, baß 30ar toon ber berliner SftifftonSgefeüfdäft

ioSgeriffen fei, unb er fei mit ben übrigen SJtitgliebern ber ©om*
miffion einüerftanben, baß menn mir 30ar mieber überaeßmen
moÖten, eS unS übergeben merben foHe; er martc nur nocß baS
leßte Sßort toon einem feiner SJJitcommiffionare ab, um mir bie

nötigen 93orfd;Iäge ju macßen. ©a biefeS leßte 33otum mäßrenb
meinet SlufentßaltS in 3tmalienftein nodß nidßt eingetroffen marr

fo mußte idß meiter reifen, oßne bie ©adße felbft fcßon in Drbnung
gebraut ju ßabcn. Slber als id) auf ber 3joarfdßen ftanjel ftanb

imb biefe ©tättc fo nielen ©otteSfegenS mit 2lugen faß, ba mar
mir bekommen ju SJtutße, als märten ber ©acße nocß fd;mere

§inberniffe, unb icß tonnte ber 3oarf$en ©emeinbe meinen
$riebenSgruß nur mit bangem bergen bringen.

93et»or mir jebocß bie ©ntmidelung ber nacßfolgeitben ©ata*

ftropße im ©injelnen ßinjeicßnen, müffen mir uns im ©eifte in

baS 3aßr 1856 jurüdfoerfeßen unb ba einfeßen, mo mir bie ©e*
fcßidßte 3oarS abgebrodßeit ßatten.

©ie ©cßeibung beiber ©emeinben ßatte eine ßeftige ©rbit*

terung ßeroorgerufen, melcße befonberS auf ©eiten ber 3oaraner

ßertoortrat. £>ören mir, maS SJiiffionar ©cßmibt breitoiertel

$aßr nacß jenen trüben ©agen über ben erfolgten 9tiß an feine

ISorgefeßten berichtete
:

,,©S ift tläglidß, baß bie beiben ffSläße

gefdßieben finb; beim barauS finb gerabeju mibematürlicbe 93et*

ßältniffe ermadßfen. 3um 23eifpiel ber 93ater geßört nacß 30ar

unb ber ©oßn nad) 2lmalienftein ,
unb umgefeßrt, ebenfo bie

fERutter nad) Slmalienften unb bie ©od)ter, ber ©oßn u. f. m.

ju 3oar unb umgefeßrt, unb biefe feinben einanber an; eS liegt

fogar oor, baß ber ©oßn bie SJtutter üerftoßen bat, meil fte 311

unferer Siixdje geßört. ©ie ©arten ber »ierjig ßutßeraner auf

3oar ftnb längft anbern juerfannt, bie öierjig aber ßaben bie*

felben nidßt abgegeben. Stuit beanfprueßen beibe, ber erfte 58e*

fißer unfrerfeitS unb ber gmeite Sefißer öon ©eiten 30arg bie*

felben ©arten, ©er eine grabt unb fäet, unb ber anbre gräbt

baS mieber um unb fäet audß. Statürlicß giebt fo etmaS fort*

geßenben 3toift- ©benfo tßun fie bei ben fjjrucßtbäumen. ©>iefer

miH bie griießte unb jener aueß. ©aS fdßlimmfte babei ift, baß

cS in biefem ^alle gar nidßt gefcßlidßtet merben tarnt, alfo muß
geßen gelaffeu merben. lieber bieS alles ftnb bie ©treiter meift

©eßmäger, ©dßmieger unb ©Itern gegen $inber unb umgefeßrt.

28enn man bann nodß baju nimmt, baß bieS ©etaufte finb, fo

mirb man ßalb bumm. ©S gefdßießt oft, baß bie ßeute rou

Slmalienfteiu micß um ©rlaubniß fragen, ob fie bieS ober baS
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gegen bie ßoarifdjen üerüben tonnten, gewöhnlich SDinge, bie

gegen bag weltliche Siecht nicht üerftoßen. 3um Seifpiel bie

3oarif<hen I;oIen öon unfernt ißlaß &0I3 — alfo bieg ju »er*

bieten! ©benfo, bag 3oarf$ e Sieh läuft auf unfre 3Beibe —
bieg 31t beitrafen! 3$ antwortete ihnen aber ftetg : Stein, benn

auch bie 3oarif^en finb föinber unfrer SBäter, oon unfern Tätern

auferjogen unb gepflegt gleich wie ihr, ihr aber unter einanber

feib Srüber, fo follt ihr fie lieben unb ihnen ©uteg thun; finb

fie euch aber feinb, fo wißt i^r gut, baff unfer igeilanb befiehlt:

Siebet eure geinbe! 2Iuf folche unb ähnliche SBeife ift eg mir

bigl;er gelungen, unfre Seute abjuhalten öon feinbfeligen iganb*

lungen gegen 3öar. 33on 30arifc^er ©eite fcßeint bieg nicht ju

gefd;et;en, aber nid^tg befto weniger fagen bie 3 oarlf$en/ bie

geinbfchaft ginge öon Slmalienftein aus. $Dag finb ein paar

groben öon bein, wag fidj jwifchen Slmatienftein uub 3°ar
juträgt.''

iöiiffionar ©chrnibt blieb feinem Sorfaße getreu; er feßte

ben 2tnfeiubungen ber ©egner nur Siebe unb 2ßol;lt^aten entgegen.

@g hätte ja in feiner -Dtadjt geftanben, bie 3oaraner burcß em=

pfinbliche Siepreffalien jur Vernunft ju bringen. ®iefelben waren
in ihrer 2lrmuth unb in ber ©ürftigfeit ibreg ©runbbefißeg

burdfaug auf 2lmalienftein angewiefen. ©ie beburften amalien*

fteiner Söeibe für ibr Siet;, amalienfteiner £04 unb 9tobr

ju üiren Sauten, amalienfteiner Söaffer jur Seriefelung ihrer

Slecter. ©dpnibt burfte gar nicht etwa ju einer ©ewalt ober

£ärte fcbreiten, er burfte nur einfach feineg Siedhteg wahrnehmen,
wie eg jehn anbere gethan haben würben, aber er gebaute beg

2Bortg : Siebet eure geinbe, thut wohl benen, bie euch beleibigen

unb öerfolgen; er ißat ben öerblenbeten 30aranern Sorfchub,

wo er tonnte unb hielt auch feine ©emeinbeglieber §u gleichem

iElmn an. ®ag hat ber ijjerr reichlich gefegnet, junächft barin,

baß ber äußerliche griebe gwifd^en beiben Siachbargemeinben

wieberfehrte.

^njwifchen blieb ber öon ber fübafrifanifchen ©efettfdjaft

eingefeßte Katechet nicht lange auf 3oar, bie ©cmeinbe war
Wicber hirtenlog unb fdjeint eg eine Sieihe oon fahren gewefen

p fein, big enblidf bie fübafrifanifche SJiiffionggefellfchaft ööüig

außer ©tanbe, bie ©tation weiter ju öerforgen, im $ahr 1862
biefelbe mit allen ihren ©ebäuben, Siechten unb ©ütern für

ewige 3eiten an bie caplänbifch reformirte Kirche abtrat, welche

aug feollanb ben in 9iotterbam t>om ^rebiger Schwar3 augge=

bübeten, jungen SJiiffionar ^auw berief, unb in 3 Dar einfeßte.

3wifd;en biefem, einem lieben frommen -Diann unb eifrigen

iDliffionar, unb ben amalienfteiner Srübern entfpann fich halb

ein innigeg greunbfchaftgöerhältniß, bem fid; auch ber reformirte

ifßaftor öan Selben im benachbarten Sabpfmitl; eng anfdjloß.
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SludE) ihre gamilien fingen an, unter einanber Derbunben ju merbett-

3ur beutf^en SBcifmadhtSfeier unb jum SüiffionSfeft famen fie

Don Sabpfmüh unb 3°ar gern uadp Slmalienftein. SDaS 33er=

hältnifj geftaltete fiep immer fremtblicper. ®er SJtiffionar Saum
in 3oar unb ber ^ßrebiger ran Selben in Sabpfmith, fammt
unferen Stübern £>ome in Sabpfmitp, <geefe, SJleper unb Scpmibt
in Slmalienftein famen alle jmei Monate abmedhfelnb in Sabp*

fmitp, 3°ar unb Slmalienftein jufammen, um fiep mit einan*

ber Dor ©otteS Slngeficpt ju erbauen unb ju erquicfcn. SDabei

befpradpen fie einen biblifcpen Slbfcpnitt unb Dorliegen bepraftifdpe

fragen unb befdhlofjen ben £ag mit einem firdjlidhen Slbenb*

gotteSbienft für bie ©emeinbe. Sin unferem SJtiffionSfeft haben
bie Srüber Saum unb Dan Selben ebenfalls ^ßrebigt unb Sin*

fprae^e gehalten. 3™ 3ufammenhang mit biefem guten (Sin*

»ernennten ftanb ber Sefcplufj ber reformirten ßap=9JtiffionSge=

feHfc^aft, bafs fünftigpin unfere amalienfteiner ©cmeinbeglieber

auf 3oar unbehelligt mopnen bürfen, menn fie nur bie für bie

fämmtlidjen Semopner jener Station üorgefdjriebenen jährlichen

Slbgaben unb Slrbeiten mit ben 3c>arfdhen in gleidjer Sßeife lei=

ften tt>oHten. hiermit mar einer langjährigen ^-einbfcpaft unb @ifer=

jucht smifdpen beiben Stationen bie 2Bur$el abgegraben.

So mar benn bie 3™$* reif, um fo mehr als Sr. Saum
fdpon burdh feinen SilbungSgang ber lutperifcpen Sehre juge-

than mar, unb jmifcpen feiner biblifd^en Stnfdpauung unb ber

unferer Srüber ein Unterfdpieb eigentlich nicht üorhanben mar.

Salb ttadjbem ber ®ireftor bie ©apcolonie Derlaffen hatte,

traf auch ber Srief Don ber reformirten SenbUngScommiffion
ein, melcpe in ber freunblicpften unb entgegenfommenbften Sßeife

baS Slnerbieten madjte, bafj fie unS mit Slbtretung aller SRecpte,

©ebäulidpfeiten unb ©üter bie Station 3°ar mit fammt ihrem

SKiffionar, bem theuren Sruber Saum, abjutreten gemillt fei-

2Bir gingen natürlich mit $reuben auf baS Slnerbieten ein, unb

fo fonnte berfelbe reformirte ^ßrebiger Dan Selben, melier im
3apr 1856 als ßommiffariuS ber fübafrifanifdjen ©efeüfdpaft unS
3oar abgenommen hatte, mit fröhlichem bergen jejjt als ßommiffar
ber capif<h=reformirten Kirche uns baSfelbe mieber übergeben.

Slnt 15. 9Jtai 1867 Derfammelten fiep beibe ©emeinben in

ber Äirdpe Don 3°am San Selben hielt eine Stnfpradpe über

1 ©or. 1. unb laS bann baS Uebergabebocument Dor. ®arauf
erflärte Sr. Sdpmibt als Seauftragter ber Serliner ©efeüfdhaft

bie Slufnapme 3°ar3 in bereu Serbanb, Derfünbigte, bafs in

3oar fünftig bie ©efepe unb ©inrieptuugen Don Slmalienftein

gelten foüten, unb forberte jur Speilnahme an ber feierlichen

Bereinigung beiber Stationen auf, bie am folgenbeit Sonntage-

burdh bie gemeinfame freier beS heil- SlbenbmählS Doüäogeir

merbeit foüte. Sr. Saum, ber Don ber reformirten Spnobe auS^

brüdlid; bie ßrlaubnifj erhalten hatte, baS Slmt auf 3oar getnäft.
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ber ungeänberten aug§burgif<hen (Sonfeffion ju führen, fprach

über bie Sßorte: „®a§ ift oom Herrn gefdjehen, unb ift ein

SBunber oor meinen 2lugen." (ißf. 118,23.) Sr. ^ßrietfd^ enb=

lief) erinnerte an bie früheren lieblichen feiten, tt>ünfd)te, baff fie

mieberfehren möd)ten unb fchlofj bie freier mit ©ebet unb

©efang.

3lm folgenben Sonntage (Santate fanben fidb eine grojje

2lnjahl (Sommunicanten jum beil. Slbenbmahl ein, i92 2tmalien*

fleiner unb 72 getaner, ^ßrietfdh Fjielt bie Sercinigung-San*

fprache unb führte Sr. i^aum, ber nun in bie 3af;l ber Serliner

SJtiffionare aufgenommen mürbe, in fein 2Imt ein, unb biefer

hielt feine 2lntritt3prebigt über ba§ Sonntag§et>angeliunt.

®ie Seelenjabl ber 3oarfd)en Semobnerfdjaft betrug barnaiS

760, unter ihnen 583 ©etaufte, in ber Schule maren 184 Knaben
unb 9Jtäbd)en. ®iefe 2lHe mürben nun unferer pflege mieber

übergeben, unb aufferbem an tobtem ©ute aufcer ben ©ebäuben
unb fonftigem 3ubehör ba<3 alte Stammcapital oon 3oar 315 Sftr.

(2100 £blr.), bie auf ber (Sap’fchen Saut oerjinSlid) angelegt

maren. £)a§ ganje 2lbfommen mürbe burd) ein gerichtliches

Uebergabebocument feft gemalt.
®aS mar ein £ag, an meinem bie (Sngel im §immel fid>

freuten. ®er alte igaber mar beigelegt, unb maS jufammen
gehörte, mieber jufammen gebracht. 2BaS ©iferfud^t unb Partei*

fud)t jerftört hatte, mar burd) $einbe§Iiebe unb Sruberliebe mieber

geteilt.

2lber ber errungene Sieg mar ju grofs unb ju rein in feinen

2Jtotioen, als baf) ber ßrbfeinb beS ^errn $efu ba3U hätte ftiß

fein fottcn. (Sr fäte neuen UnfrautSfaamen, unb ftiftetc neue
3mietrad)t in einer Sßeife, bafj bie bbfeften unb fdjmcrften £age
für 3^^ unb feinen treuen -Dtiffionar nod) tommen foHten.

Satan erregte einen einflußreichen 3Jiann ber 3°cmfd)en
©emeinbe, ber megen Sünben gegen baS feiste ©ebot unter
ßirchenjucfd ftanb, baß er öffentlid; mit ber Sehauptung auf*
trat, ber ganje 2ltt ber llebergabe 30ar!§ fei ungefeßlid), unb
bafier null unb nichtig. (SS genüge nicht, baß bie $irchenöor*
fteher unb ©cmeinbebertrcter il;re 3uf^mtnung gegeben haben,
bie ganje ©emeinbe hätte befragt merben müffen

;
benn baS Sanb

fei oor 3eiten ben Hottentotten übergeben unb nicht ben 2Jlif=

ftonaren, bie gefamtnte (Sinmofmerfcbaft 3oarS h<*&e an 9JtiffionS*

gebäuben unb Kirche unb Schule mitgearbeitet, fei bal;er ber
einige rechtmäßige (Sigentfmmer, man moHe nicht unter ben
(ernft*d>riftiicheu) ^ßla^gefe^en tmit Slmalienftein ftehen, fonbem
fid) feibft regieren. —

(S§ gelang bem leibenfd^aftlid^en, einflußreichen 9Jtann fefm
halb, ben gefammten «ßöbel unb alle, bie nicht ernfte Triften
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Klaren, — unb bag Kar bie grofje SKe^rjatyl, — auf feine Seite

3U bringen, alle Seibenf(haften Kurben Kachgerufen, bie Rotten*

tottifche Streitluft fanb Killfommene 9M;rung, bag geuer brannte

halb lichterloh- 3U Berlinern hielten fidh nur 118 ißerfonen,

bie ernfieften aug ber ©emeinbe. $ie übrigen aber benutzten

ihre übermiegenbe Majorität baju, um bie beftehenben ung gün*
ftigen Kirchen* unb ©emeinbeüorfiänbe aufjulöfen, ihre 3Rit*

glieber abjufe&en unb burcb neue ju erfefeen; bann fanbten fie

eine ^Deputation an bag ©erid^t nach fftioergbale, mit ber 23e*

fchKerbe, ihnen Kerbe in 3Dar fein ©ottegbienft gehalten, unb
fie felbft Kürben an ber Stbtialtung eineg folgen gehinbert, man
möge ihnen §u ihrem fRecht »erljelfen. $Dag ©erid)t mufjte na*

türlich bie Kläger abKeifen, ba begleichen nicht in feiner ©om*
petenj lag.

^Dagegen fanben ficf) eine Slnjahl bögKiüiger Seute unter

ben benachbarten SBeifjen, Kelche bie Opponenten aufftad^elteu, fie

feien in ihrem öoUen Rechte, unb fie jur Durchführung begfelben

nicht blog ermunterten, fonbern auch mit Mitteln »erfaljen, in ber

fdhabenfrohen £uft, ben ernften -IRiffionaren iginberniffe in ben

SBeg $u legen. $n Keiten Greifen Kurbe bie Stnficht »erbreitet,

unb fanb ihre Vertreter auch unter anftänbigeren Seuten big jum
©ouberneur hinauf, alg hanble eg fich h*er um bie $rage, ob

3oar burch Selbftregierung ober burch Autorität ber Äirche »er*

Kältet Kerben folle, unb bag Selfgovernment ift ja bem ©ng*
länber fo in gleifcf) unb sölut übergegangen, bafc er unbefeheng

für bagfelbe ^arthei ergreift.

§ierbur<h ermuthigt fchritten bie Opponenten baju, fidh einen

eigenen 9ttiffionar $u fuchen. Sie fanben einen folgen in ber

^ßerfon eineg geKefenett 3uben, SRameng SBitftpu, ber jur ©pig*

copalfirdhe übergetreten, bann »on biefer gerieben ^wbepenbent

geKorben Kar, unb nadhbem er fidh auch öon biefer ©emeinfchaft

gelöft hatte, nun lein Unterfommen mehr finben fonnte.

tiefer ging nun, geftüfct auf unfere liberalen ©egner, mit

offenbarer ©eKalt »or. ©r brang mit feinem Anhänge in bag

SdhuHocal unb entfernte aug bemfeiben mit ©eKalt bie Difdhe

unb Sänfe. Der herbeigerufene ^riebengrichter befiehlt, biefelben

Kieber in bag Socal ju bringen, mufj aber, ba ihm nicht ©e*
borfam geleiftet Kirb, unüerrichteter Sache fidh entfernen.

Die Sache Kirb »or ben dichter gebracht, aber biefer er*

lennt bem englifdjien ©efefc gemäfj, eg hanble fidh wicht um ein

Vergehen gegen bie öffentliche Orbnung, fonbern um eine grage

nach bem ißritiatbefifc, alfo eine ©i»ilflage. Dag gleiche Urtheil

giebt er ab, alg bie Opponenten, nadhbem fie »orher fchon bie

Äirdhenfdhlüffel geraubt unb fidh in Sefifc ber Kirche gefegt hatten,

fich mit ©eKalt auch bie ©lode aneigneten, an Kelcher fie auch

nicht einmal einen Slntheil »on ißri»atrecht befifcen. Der dichter

ertlärt unfern Srübern, bie bie Sache »or ihn bringen, fie
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mürben in bet (Sioilflage unjineifel^aft 3lecht bekommen, aber er

müffe ihnen hoch baoon abratl;en, bie Hlage anjuftrengen. 'Denn

nach englifchem Stecht muffe ber Kläger, auch trenn er gewinne,

für bte Soften beg Serfaljreng auffommen in bem gaß baff ber

Serflagte unfähig fei, fie ju bejahen. Die Opponenten feien

Seute, bie niclftg ju Perlieren hätten, alfo mürben bie ©erichtg*

foften, bie jebetifaßg beit SBertl; ber ©lode überftiegeit, auf ung

faßen. Son ber Hlage mußte alfo Slbftanb genommen merben.

lieber fold&e (SntfReibungen fdhmoß ben ©egnern ber £amm
immer mehr, fie tourben in ber Ueberjeugung, fie feien im Stecht,

geftärtt, unb fie gingen ju immer offneren ©etoaltftreidjen oor.

Drofcbetn bie reformirte Spnobe erflärte, bag Seftfcredht auf bie

oorhanbenen ©üter fei in aßer $orm Stechteng auf bie Ser*

liner 9Jiiffionggefeßfd;aft übergegangen, brattgen bie Opponenten
in ben an einen (Solonug oerpad;teten ißfarradcr, pflügten il;m

bie (Saat um, unb fäeten ein Steueg. (Sr flagte, aber ber (Sioil*

richter mieg ihn ab unb er mufite bie Höften bewalden. Der
Stidhter toufjte feinen Stath, alg ©etoalt gegen ©etoalt ju fefcen.

, Darauf unternahmen bie Diffibenten einen aßgemeinen

Sturm auf Sr. dkuto’g iQaug, um unfern SJtiffionar (;eraugju*

toerfen unb ben irrigen einjufe^en. Sie fd^raubten bereitg bie

genfterlaben ab, alg ber hetjugerufene gelbcomet fie jmar in

biefer Arbeit nicht t;inberte, aber ihnen hoch bie fernere Demo*
lirung beg £aufeg oerbot. Schließlich traf er mit ihnen ein

Uebereinfommen, bajj bie Stubeftörer einhalten tooßten, big birefte

^nftruftionen oon ber (Sapftabt eingetroffen feien. 21m 18.

October hatten bie ©egtter bei einer 2lbmefeitheit unfereg Sruberg
^ßaum beffen £aug mit brei Sortegefdhlöffern oerbarrifabirt,

bafj er toirflidh itidht in baffelbe hweittfommen fonnte unb in

2lntalienftein übernachten mußte. 2llg am folgenben Dage bie

beiben griebengridhter Dr. Met unb £r. gietoogel bie Sdhloffer

abbradhett, erhoben bie geitibe einen fo abfdheulichen Dumult mit

Schimpfreben unb Drohungen, baf? bie beiben dichter unferett

Srüber ißautr nur mit offener ©etoalt in fein &aug hineinführen

fonitten. Sie fchtooren fofort 20 (Sonftabler ein, unb befahlen

benfeiben, jeben 311 binbett unb ing ©efängnifj 3U toerfen, ber

eg tragen mürbe, mieberum feine iganb an bag |>aug 3U legen.

<Sin anbereg SÖtal, alg bie Opponenten fi<h mit ©emalt in Sefifc

beg iJSfarrhaufeg feßen moßten, fomtten fie nur burch bie £ülfe
ber herbeigerufenen 2lmalienfteiiter jurüdgemiefen merben. Deg*
halb mahlten fie oon jefct ab 3U ihren ©emaltftreidhen bie $eit,

mo bie Unfrigen 3ur Seichte mären, mit ber auggefprodhenett

2lbfidht, fie baburd; 3U ärgern unb sum ©enufj beg heil. 2lbenb*

mahlg untüd;tig 3U mad;en.

2llg Dr. Dale, ber Unterridhtgminifter, bei ©elegenl;eit einer

Sdhulreoifion ben mähren Sadhoerl;alt erfuhr, fteßte er fid; offen

auf unfere Seite, oerfprach auch, bem ©ouoerneur Sortrag 3U
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galten, bamit bte Angelegenheit ju unfern ©unften oor baS
Parlament gebracht mürbe. Oer ©ouoerneur mürbe auch um^
geftimmt, aber einige liberale fDUtglieber beS Parlaments mufften
eS ju üerl;inbern, bafe bie ©a<he jur Serhanblmtg fam.

Oie Opponenten riefen nun einen gelbmeffer herbei, ber

für fie baS gelb oermeffen füllte. Oerfelbe tarn auch, reifte

aber, fobalb er baS Nähere erfuhr, fofort mieber ab.

hierauf ging 2öitftpn, ber unbefehcnS alles maS fidh taufen

laffen rnoHte, taufte, — fogar offenbare Orunfenbolbe — felbft

nach ber ©apftabt, um mit ^ülfe feiner liberalen ©önner bort

bie ©ioilflage gegen unS auf Verausgabe ber ©ebäube unb bcS

ßirdhenüermögenS anjuftrengen; allein er ftiefe bort burch fein

anmafeenbeS Benehmen alle Anftänbigen fo oon fidh a&, bafe er

unoerrichteter ©a<he jurücEfehrte. Oie Opponenten oerloren über»

haupt je länger je mehr bei ben SBeifeen ben ©rebit, fo baff nicht

leicht mehr gemanb [ich finbet, ber fidf für fie auSfprechen möchte.

3hr lefeter Perfudh, bem Sr. Paum ben ©ingang ju feinem ©e»
höfte ju oermauern, ift baburch oereüelt morben, bafe ber grie»

benSridhter bie oon ihnen aufgeführte 9Jlauer mieber entfernen liefe.

Unfere Srüber hätten ein leichtes Mittel gehabt, fidh

biefen ©emaltthätigfeiten ju entjieheu, nämlich toenn fie ©emalt
miber ©emalt fefeten. Oaran hätte, ba unfere ©ioilanfprüche

au baS beftrittene ©igenthum jum minbeften eben fo fehr, aber

ficherlich in meit höherem -äJcafee begrünbet ftnb, als bie uitferer

©egner, feine Obrigfeit unb fein 9ticfeter gehinbert. ©S mürbe
ihnen toielmehr mieberfmlt angerathen. Aber baS moHten fie

nicht, ©ie moHten bem ©atan ben Oriumpf nidt)t laffen, baff

er fie ju offen tumultuarifdhen ©eenen nötbigte-, fie erachteten,

als bie einzige eines ©l;riften mürbige VnnblungSmeife, baS an»

gethane Unrecht fchmeigenb ju ertragen, bem V^rrn it>re ©a<he
anheimjugeben, unb fo Diel als fie fonnten, mit Söohlthun bie

geinbfc|aft ber Unmiffenben ju bämpfen.

Oie ©elegenbeit baju fanb fidh mehrfach- Oa bie Opponen-
ten eine ©df;ule gu erhalten nicht im ©taube maren, fo nahm Paum
bereu $inber gern in bie unfrige auf

;
bie arme gugenb fonnte

ja um ber ©ünben ber ©Itern miHen nicht ohne Unterricht

bleiben. äBitftpn felbft, bem bie ©einigen ben nötigen Unterhalt

nicht gemähren fonnten, fam öfters in bitterer 9Joth su Sr. paum
unb erbat unb erhielt oon bemfeiben Unterftüfeung. Als eine

fdhmere gieberepibemie oicle 9ttenf<henleben hinraffte, mar Paum,.

mährenb Söitftpn fidh aurüdfjog, unermüblidh bei Oag unb Aacbt

thätig, bie Traufen, auch her "©egner ju befudhen unb mit leih»

lieber unb geiftlidher ©peife 51t oerforgen, fo bafe biejenigett ber

©egner, meldhe nach geiftlidhem Oroft unb 3ufPru<^ oerlangten,

Oielfadh $u paum fdhidften, anftatt ju ihrem eigenen fJJfiffionar.

©r ging immer mieber Inn, obgleich er felbft jmei mal in ber

geit ber ©pibemie oont OppbuS erfafet unb bem Oobe fehr nabe
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gebracht mürbe. (üüneg £ageg mürbe er aud; ju bem eigentlichen

2lnfüprer ber Dppofüion gerufen. £ören mir feinen eigenen

S3eri<ht

:

„2lucp auf l;at ber §err ©eridjt gehalten. lieber

mütpete pier fürchterlich- ®aburcp fatn ich burep Sflebicin unb
ßranfenbefudp vielfach mit ben Seuten in Serüprung. @tlicpe

famen ganj elenb ju £obe. Unter biefen auep ber bei 3pnen

fo befannte i^opanneg Oppermann, ber Urheber unb Setter beg

2lufftanbeg gegen ung. 9?ach Seib unb «Seele mar er ein Silb

beg tiefften ©lenbg, unb eg mar unmöglich, ipn opne bag innigfte

Utitlcib anjufepen. SBäprenb ber lebten f£agc feiner ßranfpeü

befugte icp ipn täglich, meil feiner fich um il;n fümmerte. §erj-

jerreifjenb mar eg, auf meine grage, ob er griebe uiit feinem

©ott habe, bag „SRein !" ju pören. SGBieberpolt l;abe idp auf feinen

Sßunfcp mit ipm gebetet, unb ipm in bie Seele gebrungen, er

foUe bod) bag tpeure Slut ber Serföpnung ju feiner Rettung

nicht fraftlog aepten, eg blieb immer biefelbe Slntmort: „5lein

Triebe!" ®en lebten £ag, alg ich ipu befugte unb er nidpt

mepr fpredpen fonnte, unb fein ©nbe ficptlicp napete, fragte idp

ihn, ob ber 2öeg offen märe? @r nidte: $a!
3dl) erinnere miep feiner Seele, bie mir fo brüdenb auf bem

herben gelegen hat, alg gerabe biefer. — @g mürbe ein uner*

grünblidpeg (Srbarmen, aber and) eine gemaltige Spache an ©atan
fein, menn biefe ©eele feiner ©emalt entzogen märe. SDenn er

hatte eg »erfprodjen, menn cg nicht anberg ginge, feiner ©eelen

©eligfeit baran ju geben, bafj 3oar uidpt in bie £>änbe ber Ser*
liner fäme. ©ott pabe ihn felig! $dp pabe einen ©epimmer
Don Hoffnung bafür!"

©ott fegne unferen lieben Sr. ißaum für feine treue Siebe,

bie er an biefem unferent unb infonberpeit feinem peftigften unb
erbittertften SBiberfacper in feinen le|ten ©tunben ermiefen unb
vielleicht burep bie auf fein £aupt gefammelten feurigen Kopien
feine ©eele oom Scrberbcn gerettet fiat. $>ag bürfen mir ficher

hoffen, bafj menn unfererfeitg in biefem ©eifte gefämpft mirb,

bafj mir fegnen, mo man ung flucht, unb bafj mir lieben, mo
man ung pajjt, unb bafj mir mopltpun, mo man ung beleibigt

unb verfolgt, ba ber enblicpe 3luggang beg traurigen 2tufruprg

nicht jmeifelpaft fein fann, unb eg mehren fich bk 3e^en/

bafj bie geinbfepaft ber ©egner übermunben mirb.

freilich fo leicht läfjt ©atan fich feine Skute nicht entreißen,

bag geigte fich fept halb bei einem anbern SCobegfaH, ber ein

graufigeg ©egenftiid ju bem eben erjäplten bilbet.

3acob Oppermann, ©opn jeneg fjeinbeg unb Slufrüprerg,

mar feineg Saterg gufjftapfcn nicht gefolgt; er mar bei ber

©paltung treulich auf unterer ©eite geblieben, unb mar oon
Sr. ipaum feelforgerifdh befuept morben. @r patte ben lebhaften

SSunfdp, auf bem Kircppofe oon 3our neben feinem Sater bc*
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erbigt ju merben. Alg er nun im «Sterben lag, [Riefte feine

üftutter, meldhe bie 33itterfeit beg alten Dppermann ererbt hat,

ju bem ©egenmiffionar SBitftpn, melier bem Sterbenben nidhtg

§u bringen mußte, alg bie einbriitgliche gumuthung, baff er i|m
bie Seidhenprebigt galten mode. — Alg nun i^acob ftarb, unb
33r. ^ßaum auf ©inlabung ber SBittme unb nach Anordnung beg

SSerftorbenen fam, um ifnt ju beerbigen, fanb er bag «Qaug »er*

fcfjloffen. ©ie ergrimmte sHtutter batte ben Sdhlüffel ju 2Riffionar

2öitftt>n gebracht. ©ie SBittme »erlangte benfelben, er »ermeigerte

ihn. ©a »eranlajjte bie SBittme etliche ihrer Angehörigen, burch

ein offenftehenbeg genfter in bag <£>aug ju [teigen unb bie Seiche

burd; bag genfter hittaug 3» heben in ben braufjen [tehenben

Sarg. Sdhludhjenb »errichteten biefe ben traurigen ©ienft. 2Bie

aber bie Seiche heruug gehoben mirb, fchmingt [ich bie Butter
mie eine gurie müthenb hinein in ben noch leeren Sarg unb
fdhmört, [ie merbe bie Seiche serreifjen, menn [ie in ben Sarg
gelegt merbe. $aum »erbot [einen Seuten, gegen bie ©egner,
bie [ith beg Sargeg bemächtigten, irgenb melche ©emalt ju ge*

braudjen, unb [o trugen biefe ben Seidhnam im ©riuntpf ba»on,

toährenb unfer lieber Sruber ^aum mit tiefem 2Beh im £erjen

[ein ^ßferb beftieg, um auf bie Aujjenftation ©alifcborp ju reiten.

Am foigenben Sage hat SÖMtftpn bie Seidhe beerbigt.

©er £>err befannte ftdj fchliefglich ju ber ©reue unfereg

äJfiffionarg. So oft bie ©egner einen aufjerorbentlichen ©emalt*

ftreidh gegen il;n auggeführt hatten, tröftete ber iQerr feinen Unecht

bamit, bafj er etliche ber geinbe, einmal 10 an ber $ahl, unter

i£;nen einen ihrer ©iaconen unb einen ©orporal, erroedte, bafj

[ie ju unferer ©emeinbe iibertrateu.

©in getuiffer Anbreag be $ager, ein troßiger ©egner, mei*

gerte, fein $inb in SBitftpng Abmefenheit burdh jpaum taufen

ju laffen. ©ag $inb mürbe franf unb ftarb ungetauft. ©arüber
brach bag troßige ^erj beg 33aterg unb er trat ju ung jurüd.

Seine grau, bie noch £eibin mar, trat in ben Unterricht unb
mürbe »on ifJaum getauft, ©ine junge grau, ÜJiaria Dppermann,
mar fel;r heftig in ihrer Dppofition, [ie erlranfte an ber Sungen*

fdhminbfudht, unb fam big jutn Sterben, ©a fdhlug fie in fidh,

bat um SBerjeihmtg unb begehrte bag heilige Saframent. Sie

empfing eg »on ißaum unb ftarb halb barauf in grieben.

©anj merfmürbig aber ift bie ©rmedung einer früher gläu-

bigen, bann aber jurüdgefallenen grau, ©lifabeth Dppermann,

bie ju ben entfchicbenften ©iferern auf Seiten unferer ©egner

gehört hatte, ©iefelbc fam gerabe am Sonntage Jubilate 1870

in tiefer gerfnirfchung ju 23r. ^aum, unb befannte ihm, mie

fie lange »om £errn entfernt gemefen, in große Aoth unb An*

fed;tung gefomineit fei. ge£t aber habe ber &err [ie ju ernfter

33ufje ermedt unb i£;r jugleid; ben Auftrag erteilt, überall in

ben (burd; lieber unb «gütiger heimgefudhten) Raufern umher*
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jugefyen unb bcn Seutcn ju fagen, fie follten bie 2Biebergeburt

fuchen, ba ber Ijjerr fie fonft uon ber ©rbe vertilgen werbe.

Auch baff eS beS igerrn 2öiHe fei, baff Don nun an nur eine

©emeinbe, eine Siebe unb ein ©laube auf 30ar fein foffe.

SDaju bat fie ben fKiffionar, ihre Kinber bod> in unfere ©dfule

aufjunehmen. ®aS war ein Sonntag Jubilate für unferen fo

feiner geprüften 23ruber $auw. ©o 50g biefe $rau, olme baff

fie ju unS übergetreten märe, prebigenb, unb mit gewaltigem

Feuereifer jur Suffe rufenb burdf) bie Raufer, erjäfüte non ben

Sifionen, bie fie gehabt fmbe, unb richtete überall ihren Sefehl

au§. Sßitftpn fann mit allen Anftrengungen, bie er macht, fie

als eine Ünfinnige barjufteüen, nidit gegen fie auffontmen. ©nb*
Iid> ift biefe Frau gerabeju ju uitS übergetreten, unb t;at am
24. Fuli 1870 5um crften 2M wieber in unferer ©emeinbe baS

^eilige Abenbrnafil mit empfangen.

Alfo wirb ber Kampf in 30ar fortgefü^rt bis auf biefen

£ag, non ben ©egncrn mit fleifdjlidfen SBaffen, non Sr. fßauw
mit geiftlidjer fftitterfdhaft. ©S ift ein igelbenfampf, wie faum
ein jweiter auf bem ganjeu ©ebiete unferer SJiiffion, unb wenn
man in einem armen ©hriftenleben non Sorbeeren reben barf,

fo nerbient unfer treuer, fdjlidfter Sruber ifßaum non allen unferen

3J?iffionaren ben fdfiönften Kran;;. ©inmal, als bie ©egner ibm
fein lefcteS ©tüdfciien ©artenlaitb geraubt Ratten, unb bie ©ei*

nigen eS mit ©einalt miebernefmien wollten, fdjreibt er: „®ieS
Wäre unferem ©egner, bem ©atan nad) Söunfcp gewefen; barum
habe ich lieber leiben unb tragen rnüffen. $)a muffte ber alte

Abam ftarf gefeffelt werben; benn er war fel;r böfe. F<h weiff

hier feinen anberen fRath, als beim groffen dichter oben eine

Klage einjufe^en. ®er wirb bo<h gewiß enbUcf) 9ted;t üerfdfaffen.

SiS baliin hoffen unb Darren !" ®ieS ift baS fdfärffte 2Bort,

Welses er in biefem Kampfe gefdhrieben l;at. Alle feine Briefe

befunben, bafs er feine Sitterfeit im bergen trägt gegen bie, bie

ifm aufs Slut fraufen, fonbern baff er nur bie ©ine ©orge fiat,

baff ihre ©eelen gerettet werben, ©ein <gaar ift über alle Kämpfe
unb Aufregungen bereits loeiff geworben, ob er fdjon erft 37

Fafire jä(;lt. ®aS ift wahrlich mit ©firen weiffeS £aar!
®ie ©egner aber beginnen bereits in ihrem Kampfe &u er*

matten unb il;re ©adfe als hoffnungslos anjufehen. Heber 50
ber Angefefienften non ihnen ftnb als ©iegeSbeute unter ben

Kämpfen unS jugefallen, währenb fein einziger 51t ihnen Don
uns aus gegangen ift. £)cr Kampf wirb enben, ber ©ieg wirb
errungen werben, ©ott aber fei föanf, ber uns ben ©ieg ge*

geben hat burdh Fefum ©hriftum, unferm <gerrn.
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24. ®riinbung linfcrcr ncueftcn Station föiüer$&de.

Sg mar itn SJtai 1867, all unfer Stüber igeefe, bamalg
noch unorbinirter Sorfteher uttferer ©dhule in Slntalienftein, Don
einer Steife nad) ©nabenthal jurüdfehrte. Sine Slnjahl -Btifftonare

Ratten an biefem gefegneten Drt, bem 9Jtutterfc^oo§e ber füb*

afrifanifdjen SJliffion, eine Sonferenj gehalten, um mit einanber

2Bof;l unb 2Bel;e beg ^eiligen SBerfg ber §eibenbefehrung ju be=

ratl;en. heftige Stegengüffe Ratten bie f^lüffe angefüllt, fo bafj

Sr. igeefe genötigt mürbe, einen Utnmeg ju machen unb in 3ti=

oergbale, ber igauptftabt beg ©iftriftg, in meinem unfer Slmaliem

ftein unb Sabpfmith liegt, cinjufprechen.

Sr fanb, mag er gefudft hatte, gaftliche Slufnahme
;

aber er

fanb noch mehr, mag er nid;t gefugt l;atte , eine grofje Reiben»

fchaar, bie mie eine beerbe ol;ne Wirten ber Stauung aug ©otteg

2Bort fdljmerälich entbehrte.

©er bortige reformirte Sßrebiger jmar f>atte fich, mehr alg

Diele anbere feiner Slmtggcnoffen, ber farbigen in ber ©tabt
unb Umgegenb nach Graften angenommen. SBeil aber feine eigene

^ßarod)ie fo uinfaffenb loar, baj3 feine Kräfte f'aurn ju ihrer Se*
forgung Innreicfden, muffte er einen jungen l;oHänbifd)en Sehrer,

Stameug ißog, ju gemimten, ber eine 3 ed lang mit allem ®ifer

bemüht mar, bie jerftreute arme ©djaar ju fatnmelu. ©a biefem

aber bie Slbhängigfeit Don bem ipregbpteriunt ber reformirten

©emeinbe ju brüdenb mürbe, löfte er fein Serhültniß ju ber

reformirten Kirche, unb begann felbftänbig aug feinen farbigen
eine fleine ©emeinbe ju fammeltt, unb erbaute mit ihnen ein

$ird;lein Don 70 gufj lang unb 30 gujf breit. Sr batte bie

Soften nicht überfcljlagen, jerfiel mit farbigen unb SBeifjen unb

lehrte 1865 nach Suropa jurüd, nad;bem er Kirche unb ©emeinb*

lein ol;ne SBiffen unb SBillen ber lederen an bie Sonboner @e=

feHfdmft übergeben hatte.

©ett Sonbouern aber fehlte eg an Snergie, unb an Seuten

;

toergeblich Derfudjten fie eg mit einem ÜJliffionar SBiHiamg, bann
mit einem Kaufmann itate, bie £üde augjufüllen; bann über*

trugen fie bie Strbeit bem Dr. £elm, einem sDtiffionar in §pbeb
berg, baff er bag ©emeinblein vierteljährlich befugen follte.

©iefer aber hatte in feiner eigenen ©emeinbe fo Dollauf ju thun,

baff ihm für bie Seforgung beg fern abliegettben Stioergbale

ebenfaßg feine 3 e it übrig blieb unD er felbft fidf fel;nte, Arbeit

unb SerantmortUchfeit non fidj abäumäljen.

3n biefer 3 eit fatn £eefe (f. o.)- nach Stmergbale unb mürbe

oon bem reformirten Drtggeiftlidjcn aufgeforbcrt, fidh ber armen

oermahrloften ©djmarsen burd; ©rünbung einer neuen SJtiffiong--

ftation anjunehnten.

©orgfamen Slugeg prüfte er bag Strbeitgfelb unb befanb,



207

bafj nicht blog in Gtiüergbale uub feiner nächften Umgebung eine

grofje 2lnjahl öarbenber iQeibenfeelen lebten, fonbern bafj auch

auf bie (Entfernung non eiligen teilen an fed)g nerfc^iebenen

Orten Raufen öon Reiben mohnten, bie alle fidh gu 2Iuf3en=

ftationen famtneln ließen, menn Gfiöergbale felbft gum felbftän*

bigen ©tationgort gemalt mürbe. ©r ermog gu gleicher 3^it,

bafj in Glioergbale bie trefflidhfte (Gelegenheit mar, für bie meifje

23eöölferung eine ^Cöd^terfd^ule angulegen, melcbe im ©tanbe fein

mürbe, nicht blog bie ©rhaltunggfoften ber ©tation gu becfen,

fonbern audh burdj ein angufnüpfenbeg Södjterpenfionat ben $in*

bem unferer Gftiffionare beg füblichen ©onfcrengfreifeg bie erfehnte

unb ermünfdjte fDlöglichfeit einer ©chulergiehung gu gemähren. ©r
berichtete über alleg genau, unb bag ©omite in Serlin fanb alle

»orliegenben SChatfac^en fo günftig, bafj eg troß ber nidht eben

erfreulichen Sage unferer Äaffe fid; nidht ermächtigt fah, biefen

gingergeig beg jgerrn öon ber <Qanb gu meifen. Gtadhbem auch

bag ©utadhten beg ©onferengüorfteherg, 23ruber ißrietfch einge*

forbert unb bem Unternehmen günftig ausgefallen mar, ertl;eilte

eg bem 33ruber igeefe bie ©rlaubniß, bie ©tation angulegen,

unter brei 23ebingungen: 1) bafj bie Sonboiter Gftiffionggefell*

fchaft ihre Ginrechte an bie ^irdje unb ©emeinbe freimiUig an
ung abträte; 2) bafj bie gefammte ©emeinbe ber garbigen frei*

millig fidh bafür auSfpräche, bafj bag GWiffiongmerf in unfere

4?änbe überginge; 3) bafj er il;nen offen uub flar üorher fage,

bafj er Sutl;eraner fei unb fein GImt nach bem G3efenntnifj ber

lutherifdhen Kirche unb nach ber in ^ßreufjen üblichen Orbnung
beg ©ottegbicnfteg oermalten merbe.

gngroifdhen
.

hatte Dr. igelrn felbft eine 3ufammenfunft ber

©emeinbe auf ben 11. Gtooentber 1867 berufen unb ben 23er*

fammelten oorgetragen, bafj er nidjt im ©tanbe fei, fie fo meit,

alg fie eg benötigt feien, mit ©otteg 2Bort gu bebienen, bafj er

begßalb oöHig einoerftanben fei, bag 2Berf in bie §änbe beg 23r.

igeefe gu übergeben. gn öer fchmargen ©emeinbe mar grofjer

gubel unb große greube, unb alle erflärten einftimmig ihre 3U?

ftimmung. Dr. &homf°n / ber ©uperintenbent ber Sonboner

GJtiffionggefeUfchaft, erfiärte fidh ebenfaUg bereit, bie Kirche an
ung abgutreten, menn mir bie auf gegen 40 fßfunb Sterling

fich belaufeuben G3aufchulbcn übernähmen; mag benn auch ge*

fchehen ift.

©o mar benn alleg oorbereitet, unb 23r. igeefe fonnte in

ber Dftermoche 1868 ooH fröhlicher Hoffnung nach Gtiöergbale

reifen, toerfammelte gum ©onntag Quasimodo geniti bie ge*

fammte ©emeinbe, unb alle einftimmig erflärten ftd) für ihn, fo

bafj bamit bie ©tation für eröffnet gelten fonnte.

GJachbent 23r. £>eefe am 28. Glptil bie Orbination empfangen
hatte, nahm er unter oielen SEhränen am 13. Gttai Glbfdhieb öon
feinem lieben gefegneten Gtmalienftein, mo er unter Gilt unb
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Sung jo mand)eg liebe ^abx bag SBort Fjatte augftreuett fbuttert,,

unb langte am 15. 2Rai an bem Orte feiner neuen S3eftim*

mung an.

£ier Tratte ber §err auch fcfton für ein <§aug geforgt. $>ie

©elbnoth in ber Kolonie machte, baff mehrere £ojlagen ju Der*

hältnijjmäffig bißigem greife ju Verlauf ftanben. ©r ertoarb

für 250 ifjfb. ©terl. ein <Qaug mit £>intergebäube, uebft einem

SBaffererbe, bag für £of unb ©arten genügenben fRaum bot,

unb bag früheren 800 ^ßfb. ©terl. gefoftet hatte. ®a§ Korber*

hang foHte fein SBofmltaug ioerben unb jugleid) für bie £öd)ter=

fd^ule fRaurn getoähren, mährenb bag freilich etmag jerfaßene

&interhaug ben fRaum für bie igeibenfdhule ^ergeben muffte.

gunädhft mürben nun für 11 fjffb. ©terl. 40 ©elbholj*

planten getauft, bie juerft ßirdhenfifce unb bann ©dhulbänfe ab*

geben füllten. 2)ann tourbe ber Umbau beg £interhaufeg mit

aßen Kräften in Singriff genommen. $odh tourbe über ben

äuffem S3au ber innere S3au nid^t oergeffen. ®ie Spüler tour*

ben gefammelt, juerft 26 an 3al)I, unb in 4 Slbtheilungen oer*

theilt. SIm 26. SRai tourbe ber Schulunterricht begonnen.

SRit ben Sitten tourbe über bie ^ird)e unb bereit (Sdjulben oer*

ftanbelt, bie auf circa 60 9ßfb. ©terl. (400 £t>Ir.) fid) beliefen; aber

aße toaren bereit, nach Kräften für S'tiet, <qo 13 ,
$alf unb ©teine ju

forgen. ©ie $inber brachten fröhlich unb toißig ittren fleinen

Beitrag toödhentlid) junt ©dfulgelb. SRiffiongftuubcn mürben ge-

galten unb babei nach Kräften gefteuert. SIm ©onntag, ben

12. 3uni, tourbe bei ©rucifip unb SidRent ber erfte lutbcrifdjfe

Slbenbmahl3gottegbienft in Stiocrsbale gefeiert. ®iefer £ag ift

alfo ber eigentliche ©eburtgtag ber neuen fleinen ©emeinbe.

ÜRun begann bie SRaurerarbeit beim ©dtulltaufe. ©ine alte

©teinmauer muffte §un^amenI^e ^ne liefern, aber üon bem alten

£intergebäube freilich muffte ber gröffte ^fteü abgebrodfen unb
neu aufgeführt ioerben. ®a§ ©ebäubc tourbe 71 §uff lang unb
18% breit.

SIm 28. ©eptember gab eg ein fröftlidfeg fRegen auf bem
SRifftonarglmfe. SRelfrere SRänitcr mit ©paten unb $umfarren
plattirten, mo ttod) eine Unebenheit geblieben mar. 5Die &ättbe

ber grauen unb SRäbchen toaren gefeftäftig, Üränjc ju minben

unb bag $eft mit SRaiett ju fchntücfen big an bie Körner beg

Slltarg. ®enn fertig ftanb bag ftattlidhe ©dhulhaug ba, oerjüngt

aug bem Schutthaufen beg älteften ^aufeg oott !Hit>ergbate he^
oorgegangen.

SIm 14. Sluguft 1869 mar mieberunt ein feF>r hoher gefttag

für unfere neugegrünbete ©emeinbe in Stioergbalc. S)ag Heine,

unfererfeitg oon ben fdhtoadheit Steften ber früheren ©emeinbe

übernommene Kirchlein mar baufäßig unb faum fo oiel loerth, alg
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bie ©cfmlben, bie barauf Iafteten. 3U i^em 2luS= unb Umbau
mar bie ©umrne t>on ungefähr 250 Sftr. (1700 5CbIr.) nötfng, ein

um fo bebeutenberer Sofien, als foeben ber Sr. &eefe einen

foftfpieligen Sau beS ©clmlbaufeS oollenbet batte, unb mir toon

Serlin aus ihm ju bem neuen Sau nur eine fleine Unterftütjung

gemäßen fonnten. ®ennodh ging biefer uneratüblidje Sruber

frifc^ att’S 2Berf, flopfte pier an unb bort an, erhielt bier ein

©efcfycnf, bort Sen ©rlöS aus einem »on ihm beranftatteten

Serfauf — unb fie^e, am ©inmeibungStage mar bereits bie

£älfte ber Saufoften gebedt, bie anbere §älfte mürbe fpäter

aufgebracht, fo baff nun fdbon an ber Abtragung ber alten

übernommenen ©dhulb»©umme (bon circa 70 Sftr.) gearbeitet

merben tonnte. ®er ©nglänber but ein ©prüdhmort: „2Bo nur

ber Söille ba ift, finbet ftc^ audb ber 2Beg." £)aS ©prüdbtoort

bat Sr. £>eefe bemabrbeitet, ohne baff er ©d^ulbeit über ©dful*

ben häufte, bie fdbliefflidb boc£) ber 9JtiffionSfaffe jur Saft gefallen

mären.

3mar batte unfer Sruber nidE>t nötEjig, mit 3Me unb ©enf=

blei, DecEbrett unb SDectnabel ju arbeiten. ®enn mo begleichen

für ©clb befdbafft merben tann unb bie »orbanbenen ÜÖtittel

nicht überfteigt, ba läfft man eS beffer bon ^anbmerfern machen,

unb ber 3Jliffionar fpart 3 eü unb Straft für fein geiftlid) 2lmt.

2lber tro^bem muffte Sr. £eefe bont erften gunbamentftein an

bis gum $reuj auf ber ©ibelfpi^e mit beftänbigem Statt; unb

Stuffid^t mitarbeiten, menn nicht Sie fc^marjen — unb auch bie

meinen Arbeiter alles Ratten confuS ober fd;ted;t auSfübren

füllen. Unb menn es fd^on l;ier in $Deutfdt?Ianb bei 2tuSfül;rung

bon Sauten nid;t abgebt ohne biel Slerger unb böfe 3 tt)ifdSen-

fälle, fo ift baS alles in 2lfri!a noch biel fcfüimmer. Sr. <geefe

Ijätte -pbar bie ganje Slrbeit auf Slccorb geben tonnen, aber baS

bat in Slfrifa fo biel SebenflidbeS, ift audb fo tbeuer, baff unfer

Sruber lieber SIrbeit unb Serbruf; unb Sorgen mit in ben

Äauf nal;m.

dlurt mußte er aber audb für 2WeS forgen, für Salten unb
Sretter, für Spüren unb Sänfe, für -Stauern uitb Pfeiler, $ür
bie ^anjel fanb er ju feiner nidpt geringen ^reube unter feinen

alten Spieren eine ißrobejeicbnung einer ^anjel, bie er früher

als ©eminarift in fßprif; gefertigt butte; biefe muffte ibm nun
als SJtobeH bienen, ©runbriff unb ffflan für baS innere polte

er fiep tbeilS aus Slmatienftein, tpeüs aus Setbel. Sie meiften

^opffcbmerjen aber butte er beS ©onnabenbS, menn eS gult, ben
Slrbeitern ihren Sohn auSsujapIen.

3u ba gab eS mancherlei Stotf}. Sie beften ©emeinbe*
glieber tonnten ihm nicht einmal baS ©elb befahlen, maS fie

nodh für getaufte ©acpcn an Sr. <geefe fdmlbeten; feine beften

^reunbe flagten über ©elbnotp. ÜltleS troftete mit bem 2SoH*
marft ©nbe Setober; aber bamit liefen fiep bie iganbmerfer niept

Dr. Jßattfletnann, ©efä. b. 3?erT. ÜJliff. Sb. III. ®r|tc ÜJBtJI. 1

4
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Oertröften. $Dte Sftr. 40, bie auf ber San! ftanben, maren halb

aufgebraust, eben fo baS einge^enbe eigene ©ebalt beS SntberS,
ber für feine ißerfon mobl eine 3eit lang feine HauSbebürfniffe
auf Sorg nehmen fonnte. 3tber bie ^Rechnungen unb ^-orberungen
feierten ade SBodfe mieber.

®a bat ber Herr bann freilich oft munberbar geholfen,

©inmal fdfidte eine ^reunbin aus Setgarb 3 Sftr. (20 S^lr.),

ein anbermal brachte eine ©ubfeription bicfelbe ©umnte, bann
fammelten bie flauen bie ©umme oon 3 1

/« Sftr., bie $rau <Qeefe

fteefte ihrem SRanne aus bem Serfauf oon 9täbjeugen 9 Sftr.

5U, aus bem ©rtöS oon ^utoelen, bie hier ber SJiiffion gefdfenft

unb unoerfauft geblieben maren, erhielt er beinahe 60
,,©o," ftreibt er, „mürbe eS mir möglich, burdf ©eine treue

3Ceußerc$ 6er Äinije 3U 3lioers&ar<.

Saterforge 2IßeS auf «geller unb Pfennig bejahten 311 föitnen.

3<b Iiatte am ©onnabenb Slbenb nod) immer ©oßcctengelb für

meine <gau§genoffen jurn näcbften ©onntage übrig. — ÜRur ein*

mal nicht. — $a, lieben Säter, ber Herr ^atf pfebenbS, unb

mir mud)§ ber 9Rutb oon £ag 3U £age. 2lud; für ben 3Ruth

fei ©r gepriefen."

$Da oerfteben mirS bemt, menn nad; SoUcnbnng beS ©anjen

Sruber fgeefe an ben Herausgeber fdßreibt:

„Sobe ben <gcrrn, meine ©eele, unb alles, maS in mir ift,

feinen heiligen tarnen! $enn unfere liebe ^irdfe ift fertig,

unb eingemeibt, alle ©orgen unb ÜRötbe unb Seredßnungen finb

überftanben. $Da ftel;t fie, bie liebe 2Bol;uftätte beS frriebenS

!

2Ran bört nicht mel;r ben Hobel* unb Hammerflattg
! 3br Hcrj
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•mürbe ftd) freuen, bieg öaug non aufjen unb innen ju fefien.

$>ie nier ©dtlmrmdjen mit bem $reuj im Sorgiebel ergeben eg

über alle anberen Käufer, gtüifd^en benen eg eingeengt ift (ein

Silb unferer $ird)e in biefem Sanbe). SDer ßcment*2lnftridf)

giebt ben dauern ein gefäHigeg 2lnfeben. ©ine gotbifd>e ©itter*

tbür non IqoIj füfyrt auf ben (130' mal 65') ßird^of, ber mit

einer 5 1
/.»' l;ol;en flauer eingefdjloffen ift. lieber bem ©ingang

ber $ircbe fielen bie 2Borte: Eene veste Burg is onze God!“
SDie 5?ird)e in il;rer äußeren ©rfMeinung ftel;t ben beiben an*

beren (ber reformirten unb anglifanifdjen) nic^t nach; ja fie ift

freunblidmr, unb bod; jeugt fie non großer ©parfamfeit unb
©infad)l;eit

!

"

2lber rno ber £>err fold? 2Berf gelingen läfjt, ift ©atan fo*

inneres ber ütircfje 511 ^Uioersbafe.

fort gcfcfyäftig, alleg mieber ju nerberben. 2Scld;e ©emeinbe in
,

>Deutj<f)lanb mad)t nidjt bei einem 5?irdj)en*9teubau bie fd>mer3
*

Iid)e ©rfaljrung, bafj bie SIrbeit burcfy llnmilligteit ber Serpflid)*

teten, unb fjernad? bie fertige ßirdje burd) $anf un^ 9teib bei

ber ^ßlä§enertl)eilung gefdjänbet mirb. 2Beitn ber erfte Serbrujj

unferem Sr. £eefe erfpart blieb, fo foUte ber letztere it;n um fo

empfinblidjer treffen.

Spaltungen entftanben unb mürben burd) bögmillige 2ln*

bläfer gefd)ürt. ®ie Seibenfcfmften mürben erregt; eg fnefj, bag
9ted)t, bie iplä^e $u nertfjeilen, bürfe ficb ber ©eiftlidje nidjt

anmafjen, bag fei ©adje ber ©emeinbe. SDasu fei eg nerfe^rt,

bafj bie oben bie Slirdje bedenben Sretter oberhalb unb nid)t

unterhalb ber Salten angenagelt feien, bie meifjen Seute feien

14*
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bei Sßertbeilung ber beoorgugt, unb mag ber 33efd)merben

mehr mären. gnggeheim mürbe eine aufrlif)rerifdb)e 23erfamm*
lung beftellt, in ber etliche 9iäbel§fübrer eg bahin gu führen
gebauten, baff menigfteng eine 3tn§al;t au? ber ©emeinbe fcfnebe,

unb alfo ein ©palt entftänbe.

®a foftete eg öiel ©ebet, Sßeigljeit unb geftigfeit oon
©eiten beg Sruber £>eefe, um alleg ing ©leig gu bringen; er

fprad? mit ben ©ingelnen, unb ging bann felbft in bie augge*

fchriebene 33erfammlung, mo er burdh feine ©egenmart ben

©cf)reiern bag 9Kaul ftopfte. @g galt, gleich bon born herein

bag falfdhe ipringip, bag burdh bie meiften ÜDtiffionggemein*

ben ©übafrifag geht, augjurotten, alg fei ber 9ßrebiger eigent*

li<^ nur ber Zugführer unb nicht ber Rührer beg ©enteinbe*

tbilleng. — ©ott gab ©nabe. 2llg eg gum enblicben 33efd)lufe

tarn, trat ber eigentliche Anführer ber Sluffaffigen mit bem Öe*
fenntnift hertmr: „geh habe fehr berfehrt gettian, eg tl;ut mir
leib; ich bitte, bergeben ©ie mir!" ®ie beiben anberen Sin*

führer folgten feinem Seifpiel, unb ©atan batte mieber berloren

©piel. 93r. Igeefe fonnte ben Stnmefenben fagen, baff er biefen

Sluggang fcbon in ber begangenen Stadst burch einen SCraum
erfahren, unb mitten im ©chlaf mit heller ©timme, fo baf; bie

^auggenoffen ermacbten, begonnen hätte gu fingen: „9hm lob

mein ©eei ben £errn!"
©ofort ftimmte bie gange üöerfammlung bagfelbe Sieb an,

unb mürbe mit ©ebet unb ©egen entlaffen.

"

SJadjbem biefer SBlocf befeitigt mar, traf ben S)r. £eefe ein

anbereg ifreug; fein ©bhnlein ®aniel fiel aug bem SSagen unb
berrenfte fich ben Slrm, unb jmei £age fpäter fiel fein äödhter*

lein auf einen ©tein unb beriesle [ich erheblich bie ©tim; unb
mährettb fein £öd)terlein in lieber unb iphantafien lag, mufjte

er alleg beforgen für ben (Smpfang ber geftgäfte.

©nblich am 14. Sluguft 1869, 10 Ul;r fattben [ich alle greunbe

unb ©emeinbeglieber in bem 3f?egierungg=©df>ulgebäube ein, unb
gingen im feftlichen $uge mit ©efang gur J^irdje, unfere S3rüber

trugen ©d)lüffel, Slgenbe unb heilige ©eräthe, bie Slelteften ber

reformirten $ird)e groei 33ibeln, bie bie iEaufcanbibaten unb bie

©chulfinber gefdmnft hatten. SDann folgte ber -Dtagiftrat unb

bie brei griebengrichter, barnach bie grauen unb »iele Seute.

S9r. ©chmibt aug Slmalienftein öffnete bie $ircpc unb meihete;

S3r. igeefe hielt bie Siturgie, ber ©ängcrchor ber ©chmargen fang.

®er Klingelbeutel braute über 24 Scaler ein.

Slm Stadjmittage mürben gmeiunbgmattgig Reiben getauft

unb fünf confirmirt, alleg aufrichtige, liebe ©eelen, beren igerg

hüpfte über all biefen ©egen. Slm Slbeitb oerfammelte fidh bie

gange ©emeinbe gu Seifte unb Slbfolution, unb am ©otmtag

früh batte S3r. §eefe bie grofee greube, baff ©ofia, bie eine beb

ärgften gemefen mar unter ben Slufftänbifdmn, unter Slmäaea
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ihr Unrecht befannte, unb um gulaffmtg jum heil- Nbenbrnaßt

bat. ©o mürbe benn bal ^eilige ©acrament gefeiert, an bem
alle trüber, bie gefommen mareit, [ich mit ber neuen ©emeinbe
oereinigten. 2lm Nachmittage prebigte Sr. £eefe oor gefüllter

Kirche, mäl;renb jur felben 3eit Sr. £>ome im ©efängniß bie

Kinbelmörberinnen befugte. 2lm 3lbenb hielt Sr. ©cf)mibt bie

fhöne ©hlußprebigt. 3n einer Nachfeier am Ntontage mürben
jmei Srautpaare jur chriftliiben ©he eingefegnet.

©o oereinte biefe fircßlihe $eier alle heiligen £>anblungen,

^eibentaufe, Seichte, Nbfolutioit, Nbenbrnal;!, ©efang, Siturgie,

t
rebigt, ©pefegnung. — Unb ber befte unb größte ©egen, ein

iegel auf bal ©anje, bie ©emeinbe mu<h3 an biefem Dage
um bal Doppelte, fo baß fie baruach bunbertfechlunbbreißig ©eelen,

barunter fechjig ©ommunifanten jäjplte. ©atan gebachte fie ju

äerfpalten, ber £err oerboppelte fie. Sr. £eefe fchreibt öoit

ihnen: ^unbertfech§uubbreißig ©eelen, eine Nrmfünberfhaar,
aber ber el ein ©rnft ift, bem igerrn unb feinem Sotfe anju*

gehören, gragft Du: ©inb fie lebenbige ©briften?, fo antmorte

ich am beften: ©ie finb im ©dmfftalle, fie gehen täglich mit

auf bie Söeibe unb Dränfe, unb erfreuen fich ber igut unb

pflege. Die SBeibe ift bie befte ber 2Belt, bal 2Baffer ein heller

KrpftaH, unb ber igut unb pflege mangelt nichts! Dal muff

gefunbe unb fräftige ©hafe geben. — 3h fönnte mohl oon
einigen ber Neugetauften erzählen, oon ber bicfeit ©araß, unb
ihrem ©cßulmeifter, ber lieben Johanne, oon bem alten Drunfen*
bolb ©imeott unb bem alten iNojambiter mit feinem lahmen
Sein — aber ber Sendet mürbe ju lang rnerben."

©he mir oon ber 2lrt berichten, mie bie gemefenen Reiben
in Nioerlbale gegenmärtig unter ber pflege oon ©ottel Söort

unb ©aframent ftehen, miiffen mir noch hinjufügen, baß fomoßl

ber 30. Dctober all ber 6. Nooember befonbere gefttage für
bie ©emeinbe mürben. 2lm 30. Dctober mürbe bie große neue

©lode, melche bie Siebe ber ^prißer Ntiffionlfreunbe ju bet

fchon oorhanbenen, aber nicht aulreihenben fleinen b^uge*
fdhenft hatte, jum erften mal geläutet, ©in Sauer hatte bal

.igols, ein £>anblunglcommil bal ©ifen jum ©lodenftußl ge-

feßenft, einige greunbe bie grahtfoften gegeben, fo baß bal
laute „.Komm! Komm!", meldjel biefe ei;erne ©timme gegen-

märtig ben Reiben in meiterem Umfreife einlabenb juruft, jebel*

mal fo recht ein ßiebelgruß ift oon ber alten ©hriftengemeinbe

in bie neue hinein.

Der 6. Nooember mar ein Serfaufltag, aber auch ein

gefegneter; er brad^te über 100 £. (an 700 Dßlr.) ein, jutn

großen Dpeil aul bem ©rlöl für bie ©aeßen, bie h>iefige 9Jüf-

fionlfreunbe für bie Nliffion gearbeitet haben, jum guten Dheil
aber aul ©efhenfen, namentlih an Sieh unb Korn, melche bie

©hmaräen jum Sajar gemäht hatten. Da ein fpäterer Serfauf
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ebenfalls einen guten ©rtrag gab, fo finb bie Saußßutben ber
Hird^e jeßt gebedt auf Heller unb Pfennig.

3lm 2öeil;nad;t§tage glätten in ber $ircße gmei mastige
©briftbäume unb lodten ©djmarg unb 2öciß gu bem lieblichen,

in biefer Söeife in 9iioer3bale bisher unerhörten $efte unb gu ber

23efd)eerung für Jhnber unb ätrme!

Unb nun motlen mir nod;, menigftenS in futgett ©runbgügen
»ernennten, mie ber große ©rgbirtc, ber §err 3efu§, burd; feine

Unterarten, ben ÜJlifßonar unb bie it;n oerforgenbe 2JUfftong=

gemeinbe be§ 33aterlanbe3, bie beerbe meibet, bie er gu jenem
neuen Äircßtein um SBort unb ©aframent gefammelt bat.

Sie ©emeinbe,- meld;e im Saufe be§ SBinterg 1869/70 um
gmei ©ommunifanten, unb am ipfiugftfefte 1870 um 17 neu ge*

taufte ©rmacßfene fid; geincl;rt bat, tnad;t bem Sruber ^eefe im
©aitgen oiel $reube burd; il;r Sraißten nad; tieferer ©rfennttüß

be3 2Bort§ unb nad; einem unbefholtenen SBanbei. günf ©lieber

batten mcgen mand;erlei fd;merer ©ünben aufcgefdßoffen merben

müffen, aber mcnigftenS ein Xfyeil non ihnen batte aufrichtige

9teue bezeugt unb batte mieber aufgeuommen merben fönnen.

3m befonbcren $ßorbcreitung§*Untcrriht für Saufe unb 2lbenb*

maßl batte trüber §eefe gu sUcid;aeti§ 1871 26 Reiben unb
14 ermacbiene ©onßnnanben. 3Jcancbe oon ihnen machten unferem
23ruber Kummer burd; Saubeit unb Srägl;eit

;
an anberen bagegen

hatte er feine redete $reube. 2)lauct;e "haben bem Srunfe oöÜig

entfagt, unb aubere geigen, baß c§ ihnen mit bem gefudjteu Heil

in ©l;rifto ein böHiger ©ruft ift. ©tlidjcn, bie außerhalb mobnen,

ift ein 2Beg oon 2—3 ©tunben nicht gu mcit, um in Sottet

SBort untermiefen gu merben, unb große ermadßene Seute bemü*

tbigen ßh gern, um mit bem jungen 23olf gufanunen auf ber

©d;ulbanf gu fißen.

Sie ©otteSbienftorbnung ift ähnlich mie in unferen preußifeßen

©emeinben eingerichtet, mit ©efaitg, Siturgie, ißrebigt unb 2Xbenb=

mal;l; außer ben brei fonntäglid;en -hrebigtgottelbieußen mirb

in ber 2Bod;e nod; eine SBibelftunbe gehalten. 3U einer monat*

lid;en ^ated;i§mugftunbe muß jebeg ©emeiubeglieb fontmen,

bamit alle feftgegrünbet merben auf bem ©runbe ber beilfamen

Sehre unb il;rer flareit ©rfenntniß. ©ine möhentlid;e ©emeinbe*

betftunbe, um meld;e bie Seute baten, um fid; untereinanber im
©ebet gu erbauen, bat 33ruber Heefe für jeßt nod; abgefdßagen,

meil er au§ ©rfal;rung meiß, baß bie Hottentotten eine fold;e

nicht gut ertragen fönnen
;

fie lernen nur gu leicht ermedlid; unb

gefüßlig beten unb — feßmaßen, unb gcmöl;nen fieß an ben ©e*
banf'en, baß ber ©taube um fo fräftiger fei, je mehr einer im
©taube ift, ©efül;le in ßh unb anberen gu erregen, unb oon

göttlichen Singen üiel gu reben. ©olhe ©ebetsoerfammlungen

finb feljr fhött unb löblid; bei folheit, bie mirflid; in ber ©r*

fenntniß gegrüitbet unb ernft auf bem 2öege ber Heiligung geübt
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finb. SeShalb bat Sruber Heefe einftweilen an ihre ©teile bie

gebadeten monatlichen KatedhiSmuSftunben eingerichtet, bei benen

ja auch natürlich gebetet wirb. 2Benn bie jeßt recht eigentlich

auS ber 3u<htfofigfeit herauSgeriffenen Schwaben erft ju einiger

SReife erlogen worben finb, wirb eS auch an ber 3eit fein, foldhe

©ebetftunben ju förbent.

Sie ©inridffung ber ©emeinbeorbnung foftete guerft einige

9totb. ©S giebt etliche fold;e f<htt>arge 9JUffionSgenteinben, benen

eS barum ju tbun ift, felbft alles ju regieren, troßbein baß

ihnen bie nötige Umficht unb ©inficht fehlt. Sa bat beim

Söruber Heefe non öorn herein ihnen erflärt, baß er gern einen

©emeinberath aus ben ©djtoarjen um ff<h fäbe, unb ber Hülfe
unb beS fftathS berfeiben fich gern bebienen werbe, aber ihnen

nicht geftatten tonne, in fircblichen Gingen auch gegen feinen

Sßillen enbgültig 3U befdjließen. SaS höben fie beim auch enb*

lieh eingefehen unb fich barin gefunben. 2luf bie Kircßcnpläße

haben fie felbft eine Diethe gelegt, weldfe im erften gafwe gruei

Hunbcrt unb breißig Sßaler, hernach etwas meniger eingetragen

hat, immerhin ein beträchtlicher Beitrag jur Serminberung ber

©rhaltungSfoften.

2US SSorbereitungSftufe für ben Saufunterricht hat Sruber
Heefe eine 2lbenbfchule eingerichtet, in welcher außer ben bie

Saufe Segehrenben auch anbere ermadhfene ©emeinbemitglieber

theilnehmen, um im fiefen unb im Katechismus unterrichtet $u

werben. ©r begann mit 26 Dtäitnern unb günglingen unb
25 grauen unb Stäbchen, oon benen jebeS wöchentlich 1 penny
(10 Pfennige) begahlt- Sr hält barauf, baß wenn irgenb möglich

9tiemanb getauft wirb, ber nicht auch lefeit tann unb feinen

Katechismus weiß-, baS giebt — natürlich neben bein einen

Hauptgrunb eines bußfertigen unb nach bem §eil in ©hrifto

öerlangenben ^erjenS — einen guten £alt für bie fernere

©ntwidlung ber Dceugetauften. gür biejenigen, welche an ber

Slbenbfchule nicht theilnehmen fönnen, ift eine ©onntagSfdjule
eingerichtet, bie fid; unmittelbar an ben jftachmittagSgotteSbienft

anffließt.

©inen befonberen gleiß öerwenbet Sr. Heefe auf bie ©dhule,
bie jur 3eü öon 130—150 in jwei Klaffen üertheilten Kinbem
befudht wirb. 3*oei Helferinnen, ©hriftiane unb ©harlotte, hot
er [ich heran3e5°öen A welche beim Unterricht tüchtig mit eingreifen

muffen, ba ja hoch Sr. Heefe nicht in beiben Klaffen zugleich

fein fann, unb auch fonft bureß feine fachlichen Obliegenheiten
unb feine fötiffionSreifen auf bie 2lußenpläße öiclfacß gebunben
ift. 3ur ©rl;altung ber Schule hat auch bie Regierung einen
„grant“ bewilligt, pnädfft öon 200 Sßalern jährlich, bann aber
einen höheren Seitrag in Hoffnung geftellt. gn biefer Schule
werben bie fdjwarjen Kinber in ©otteS 28ort, Katechismus,
Singen, ©eograptffe, Sefen, Schreiben unb Rechnen unterrichtet.
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Der englifche ©chulinfpector, ber fte geprüft, l;at ftcf) fehr tobenb

auSgefprochen.

Slujjerbem f)at ber unermübliche Sr. §eefe audh nod) eine

©rjiehungSfchule für Döchter l;öf>erer ©taube eingerichtet.

©ine 2tnjahl oon begüterteren ©inmohnern SftioerSbale’S

hatte fi<h an ihn mit ber Sitte gemanbt, eine folche ©cbule

aufjurichten, ju ber fie felbft baS ©ehalt ber ßehrerin auf eine

9*teihe non fahren garantiren mürben, ©ine folche ©chule,

menn fte gut einfehlägt unb mohlgeleüet toirb, toäre eine mefent*

liehe §ülfe auch für unfere 9JtiffionSgef<hmifter. ©S märe näm*
lieh ju hoffe«, bafj menn eine größere Slnjahl oon Äinbern

biefe ©chule füllte, fo oiel non bem ©rtrage beS ©djulgelbeS

übrig bleiben tonnte, baß bafür Döchter unferer SJUffionare un*

entgeltlich ober gegen eine geringe ©ntfehäbigung Aufnahme,
Untermeifung unb ©rjiehmtg in biefer ©chule fänben. Daju
bient eS ju nicht geringer Sefeftigung beS 2lnfehenS unferer

ÜJtiffion in ©üb=2lfrifa, menn oon berfelben auch e^ne 9Äithfilfe

ju ber immerhin noch fe f>
r mangelhaft oerforgten ©rjiehung ber

meinen $inber geboten mürbe. Die fehr reichen Seiträge ber

in grage ftehenben ©Itern ju bem Sau unferer SKiffionSfirche

unb iDüfftonSfcfmle maren ein SetoeiS bafür, bafe eine in biefer

Sßeife angeregte Dheilnahme für unfere iDtiffion auch felbft

reiche Unterftüfcung für beren ©innahme in 2luSficht fteHte. Des-
halb befchlojj ber Herausgeber biefer Serichte, ben iplan beS

Sruber Heefe nidht bei ©eite ju legen, unb mar hoch erfreut,

als bei einem 3JtiffionSfeft in Hinterpommern eine fehr gut

gebilbete ©rjieherin ihm ihre Kräfte für eine ähnliche ©teUung
anbot.

Da auch baS Hieftge ©omite, bie SBichtigfeit ber ©ache et*

fennenb, gern einftimmte, fo mürbe gebachte jjräulein $cterS

aus Danjig im 3JtiffionSbetfaat beS alten s3)tiffionShaufeS ju

ihrem mistigen Serufe feierlich eingemeibt, unb ihr unter ©ebet

Der ©egen beS feexm mit auf ben Söeg gegeben. Da bie

gebachten ffamilienoäter in JtioerSbale fomohl ju ber Slufbrin*

gung ber yteifefoften, als auch 3“ ber Sejahlung beS ©efialteS

ber Sehrerin ftch oerpflichtet h fltten , f° ermuchfen ber sDtiffion

aus biefer neuen ©chule {einerlei Soften. ©S mar nur nötbig,

ein bereits auf unferem iDiiffionSgrunbftücE ftehenbeS SiebenbauS

ju einer ©chule unb Sehrerinnenmohnung einjurichten. 3ftt

bemfelben beftnbet ftch nun etn fchöneS Älaffenjimmer, jmei

©chlafräume, ein SJtufitjimmer unb neben bemfelben baS 2Bofm*

jimmer ber Seprerin. Die Soften ber ©inrichtung (etma 200 Dblr.)

ftnb aus ber ÜJtiffionSfaffe beftritten, melche aber bafür nun

auch eine jährliche fötietpe bejieht.

©nbe ^uni 1871 reifte Sr. Heefe «ach ©tellenbofchunb ©apftabt,

um gräulein Meters ju empfangen. Der H^r hatte fie Südlich
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über baS iDteer geleitet, unb am 2. Sluguft 1871 fomxte bie

neue ©d)ule mit 20 Kinbern eröffnet tnerben.

Siefe Er§iebungSf<hule bat ber Herr reich gefegnet. Sie

3al;l ber Schülerinnen loucbS big 56, ffknfionärinneit tarnen

binju, fo baff fie bereits nicht nur bie Soften becEt, fonbern auch

fcbon Ueberfchüffe abtoirft.

SJtit raftlofer Sbätigfeit bat Sr. Heefe gearbeitet, tbeilS als

Saumeifter, tbeilS als Set;rer, tbeilS als ©eelforger, tbeilS als

ffJrebiger, tbeilS aber auch als ffteifenber. Senn bei aller rührigen

Slrbeit im Sorf liefe eS ibm feine 9iube noch 9taft, bis er alle

irgenbtoie erreichbaren ffJläfee in ber Umgegenb bis ju 3 SKeilen,

ja etliche ju 6, einen ju 8 teilen Entfernung unterfucbt, über*

all mit ben Säuern Serbinbung angefnüpft, unb bie im Umfreife

mobnenben Reiben ju fleinen ©cmeinblein gefammelt batte. Er
fanb bei nieten Säuern bereitwillige Sbeilnabme, fie gaben it;re

©tuben her ju bem ©otteSbienft, bemirtbeten unb beherbergten

ben jureifenben Sruber ipeefe mit größter greunblicfefeit unb
tbaten ihm alle mögliche Hanbreid;ung unb SiebeSbienfte. Eine

fromme alte Sauerfrau erbot fid; fogar, ihm als Helferin ?u

bienen, inbem fie, ba ber 2)tiffionar hoch nur feiten fommen
fonnte, bie Kinber im Katechismus unb im Sef eit unterrichtete,

unb auch bie erwachfeneu Täuflinge, fo gut fie nermochte, jur

Saufe norbereitete. Sicht bis gehn Stufeenftationen mürben auf

biefe SBeife ber Hauptftation ^iöerSbale pinjugefügt, etliche rnieber

aufgegeben, anbere binäugemounen. Ser lefete HatbjabrSbericht

(1874) nennt bie tarnen Klipbrift (mit fe<hS ben Saufunterricht

befudbenben Reiben), SlaSnogelberg (mofelbft Sr. Heefe bereits

eine non einer farbigen Sebrerin nerfebene unb burch bie 9legie*

rung unterftüfete ©chule eröffnen fonnte), SBpberSreöier (mit

einem bereits gefammelten ©emeinblein non neun cbriftlichen

Familien), Salfereniet (mit einer fleinen burch einen farbigen
gehaltenen SageS* unb 2lbenbfd;ule), 97ono (mit nier Saufcan-
bibaten), Eorintbrenier (mit jmölf bie Saufe Segebrenben), feaU
bed unb ©piegelSreoier (mit smei ©emeinbegliebern).

Sor allem aber richtete Sr. Heefe fein Stugenmerf auf ein

fleineS Sorf non Hottentotten,

Hemelroob,

ober HerbertSbale genannt, tneld;eS ähnlich Wie Haarlem burch
bie ©peculation eines Säuern Herbert entftanben war, ber

fein ©runbftüd in Erben pargeÜirte, um barauS ein Dorf
ju machen. Sie Erben (SaufteHen) finb jurn großen Sbeil
unnerfauft unb unbebaut geblieben; mit Anlegung eines SorfeS
ift es alfo nicht fo recht geglüdt. Sagegen bat her ber refor-
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mirten ©pnobe ungehörige ÜJiiffionar $refeen in ©eorgtomn bort

eine Heine ßirhe erbaut für bie farbigen, t;at auch oon 3eit dU
3eit Sefud;Sreifen bortfein gemalt unb bort geprebigt. Da er

alt mürbe, unb beSfealb bie lange Steife oon ©eorgtomn fiel) gern

erfpart hätte, unb aufeerbem bei ber Seltenheit feiner Sefudje
eine eigentliche -ältiffionSarbeit nicht ju ©tanbe tarn auch feiner

bort getauft merben fonnte, fo mürbe ihm baS aufgeführte $ird;em
gebäube mit ber barauf haftenben Sau-©hulb jur Saft, unb als

er ben regen ßifer unfereS Sr. <geefe jur Sefudjmng ber Slufeen*

pläfee ma'hrnahm, fo [teilte er biefem baS Slnerbieten er moHe
ihm bie beibcn ©rben mit bem 5?irc^= unb ©hulgebäube gern

überlaffen, menn er bie nod; barauf laftenben 11Ö ^ßfb. ©terl.

(circa 700 £f;lr.) ©d)ulben übernehmen moHe. feeefe griff fofort

ju, unb berichtete nad) Berlin
;
mir fonnten il;m nur antm orten, bafe

mir für bie ©inglieberung einer circa 8 beutfhe teilen non
3iioerSbale entfernt liegenden Siebenftation in feine ülmtSthätig*

feit bei ber fhon jefet auf il;m laftenben 2lrbcitSlaft nicht für

unbebenflith erachten fönntcn, baß mir unfere 2JtiffionSarbeit

in biefem bereits oon anberen ÜJliffionSgefellfchaften in Angriff

genommenen Dlmtte ber ßapcolonie nicht meiter auSsubehnen

gebähten, bafe mir aber im Uebrigen feinem ©ifer nicht $effeln

anlegen mollten, alfo ben ißlafe £>erbertsbale für fünftige 3etteit

im Sluge behalten mollten. 2öir gebähten fhon bamalS an bie

mahrfdjeinlid; beüorftehenbe 9lotl;menbigfeit, bem Sruber ißeefe

einen jmeiten trüber jur <gülfe fenben -ju müffen, mit beffen

Igülfe bann auh mol;I £erbertsbale oon StioerSbale aus oermaltet

merben fonnte.

Stuf biefe 2lntmort lfen öittg Sr. £eefe auf eigene Igaitb

oormärtS, oerbanbelte baS 9cötbige mit Sr. drehen, unb biefer

übergab am 25. 9toOember 1872 gegen eine ^auffuinme oon

110 $funb ©terl., melhe Sr. igeefe aus eigenen Mitteln in

SIfrifa aufjubringen gebähte, $ird;e unb ©rben in igerbertSbale

nebft ber bort oon il;m gegifteten ©hule unferem Sruber §eefe.

©o glatt aber foHte bie ©ad;e bod; nicht abgehen. 3e öfter

unfer Sruber £>eefe nad; igerbertsbale reifte, befto mehr fammelte

fid; bort eine Snjahl oon farbigen, fo bafe $refeen mohl äu öer

Ueber^eitgung gelangen modjte, bafe ber Drt bod; niht fo un=

fruchtbar märe ju einer -ütiffeonSthätigfeit, mie er fid; bis baffen

ermiefen hatte. Sruber drehen oerboppelte alfo feine Semübun-
gen unb raffte in ber Gsile jufammen, maS irgenb fih ^ufammem
raffen liefe, fo bafe er furj oor ber Uebergabe (im September)

nod) fhnell 19 farbige taufte, bie er nun als feine ©emeinbe-

anfal;.

2IIS nun am 25. Ütooentber bie Uebergabe ooH-jogen merben

follte, fanb Sr. igeefe abermals ben Sr. $refeen bantit befd^äf-

tigt, oier ©rmadjfetie §itr Traufe oorjubereiten. 9lm ©onntag
borgen prebigte £refecn unb taufte bie oier. 2lnt 9ta<hmittage
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fid; eiitgefunben. Sr. Preßen [teilte ihnen in einer Anfpradbe

oor, baß eg für ihn untnöglid; fei, fie meiter mit bem Söorte

©otteg ju oerforgen, unb ba§ er fie feinen befferen &änben an*

oertrauen fönne, alg ber berliner Stiffion. §eefe fagte barauf

auf ©runb oon 1 ©or. 2, 2, mag mir füllen, unb mag mir

moHen; nur ifjrer ttlotb $u iqülfe fotnmen. ©r fei gefommen,
bie ©tation su übernehmen, fei aber eben fo bereit, fofort mieber

ju gelten, menn fie erklärten, mit ber Ucbergabe unsufriebett su

fein, Sur eine cinsige gamilie tbat ©infprucb, unb fo mürbe
bie Uebergabe oottsogen. 2lud) ber ©dbulmeifter Saftiange, ob*

gleich ein eifriger ©atoinift, erflärte fid) mittig, unter Auffidjt

'i
beg Sr. &eefc bie ©dbule meiter su oermalten, obgleich mit Ser*

meibung beffen, mag oon ber 2utberifd;en Sehre abmeidm. Srei

5?atecbi3men unb ein Sefebud) mürben fofort oon Sr. <gee[e ge*

fauft unb eine grau melbete fid) sum Saufunterridbt. Preßen
aber taufte noch mieber eine 3lnsal}l $inber, unb feierte bann
mit beit 23 auf reformirte Sßeife bag ty\i. Abenbmabl.

2lm 4. Secember fdjrieb Sr. Preßen einen Srief au Sr.

feeefe, in meldiem er ihn um gefu mitten bat, beu $auf ber

£erbcrtgbaler Kirche rüdgängig ju madjen, meil ihm fein ®e*
mütl; feine sJful;e laffe bei Sag unb Sa<f)t. £eefe antmortete

il;m, eg fei ber iüauf in aller gönn Secbteng ohne Ueberftürsung

unb nur bann gefdmben, naebbem ber reformirte ^erfenraab er*

flärt l;ätte, bie SUffton auf §erbert§bale merbe nach bem Sobe
beg (bereite bejahrten) Sr. Äre^en meber oon ©eorggtomn nod)

oon Sloffelbai aug fortgefeßt merbeit fönnen, be§f?alb fei in ber

Sbat fein ©runb oorbanben, bie ©adbe rüdgängig su inadjen;

motte er (5fre§en) nod; ferner mie früher auf £>erbert§bale pre*

bigen, fo ftänbe ihm ba.su bie Kirche offen, aber eine ©egen*
miffton bürfe er unter feinen Umftänben aufrid)ten.

2113 aber fpäterbin im Stärs 1873 Sr. drehen noch einmal
beftimmt erflärte, ihm tt;ue ber Serfauf leib, fo erflärte Sr.
£>eefe fid; bereit, ihm bie Kirche surüdsugeben, menn er bie oon
|>eefe getragenen Unfoften miebererftatten motte. Salb barauf
mürbe eg funbbar, baff Sr. Preisen insmifdben auf ^erbertgbale

gemefeu fei, unb fünf ©enteinbeglieber, bie fidb aug freien ©tüden
an ung angefdbloffen batten, nebft fünf unferer Saufcanbibaten,

SU feiner ©emeinbe aufgenommen, unb bann in unferer Kirche

Slbenbmabl unb Saufe oermattet Imfo. Sei feinem näcbften

Sefudbe auf £erbertsbale erfuhr Sr. ipeefe, bafj ber ©dbuluteifter

Saftiange oiel sur Sermirrung ber ©emütber gemirft b«be, unb
baß nun bie alten 3°arfdben Etagen, oon ber ©intbeiluitg ber

Sehn ©ebote, oon bem roomsch merben ic. mieber besorge*
bolt_ unb bie ©emütber in siemlidje ©äbrung gebraut maren.
§eefe brang alfo barauf, bafj Preßen bie Angelegenheit oor feine

Suftänbige Sebörbe, bie reformirte ©pttobe in ber ©apftabt.
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bringen unb beren ©ntfd^eib einholen füllte. SBolle biefe bie

Äirdfe gegen ©rftattung unferer Soften jurücfnehmen, fo fei

&eefe gern bereit gurücfjutreten.

Ru Dftern 1873 feierte Bregen oon ber ßapftabt jurücf,

toofelbft oon feiner juftänbigcn Sehörbe ber Serfauf ber Kirche

in ber SBeife legalifirt unb beftätigt mar, bafj ^re|en ^infort

in §erbertgbate meber bag Abenbmalü oermalten, nod) taufen

fotte. ^re^en hatte fic^> hierin gefunbeit unb mottte nur nod)

einmal f)ingel;en, um feine Abfdhiebgprebigt ju galten.

Aad)bem auf biefe Sßeife bie Angelegenheit georbnet mar,

galt eg, pnädfft einen paffenben ©chulmeifter für igerbertgbale

§u finben. ©enn ber alte Saftiange folgte einem Stuf nadj

einem anberen Drte, unb fein SBeggang fonnte bem Sr. £eefe

nur mittfommen fein, meil er bie eigentliche ©tüge ber burdj

Sr. ßregett noch io ber lebten ©tunbe gebilbeten Dppofüiong*
Partei mar. Stad) längerem oergeblidjen ©udfen entfi^lojj fidh

Sr. £eefe, ein ißflegefinb oon fich, bie nodf) junge ©ofia ©rnft,

bie er junt ©d;ulbienft auggebiibet hatte, bortbin ju fenben, unb

ihr jugleich, bamit fie einen elterlichen Anhalt hätte, ein längft

bemährteg, alteg, treueg ©hepar, gacobug ijßrinjlom mit feiner

grau, alg ^augelteru über bie oon uug getauften ©runbftücfe

mitjugeben. AHeg mar mol;! vorbereitet, alg ber alte ©rojjoater

oon ©ofie plöglich ©infprud) tl;at. ©r hoffte, ba er felbft ganj

hülflog mar, an ihr eine ©tüge feineg Alterg ju haben, ©dfon
fdjien fidh bie gauje ©adhe jerfchlagcn ju füllen, alg eineg ©ageg
©ofie athemlog gu Sr heefe fomrnt: „Oupä (©rofjpapa) heeft

Ja gezegd“ (hat ga gefagt). ©er Alte mar fehr jufrieben,

bafj Sr. £eefe ihm ilnterftügung unb pflege in ber ßraitfheit

oerfprach. ©o jogeit benn bie brei Ino nad; feerbertgbale, unb
bie ©ad;e gelang über ©rmarten gut. ©elbft bie trompeten*

ftitnme oon ©ofie, bie früher ben mufifalifdhen Sr. £eefe fo oft

oerbroffen hatte, mar hier in ber ©dhule ganj an ihrem ißlag.

Alg im Auguft 1873 unfer Sr. ^eefe mieber ben ijßlag be=

fuchte, traf er alleg in befter Drbnung, unb fonnte feine neun

©rftlinge auf ber ©tation taufen, unb fanb nach bem ©otteg*

bienft bie Scanner ber ©egengemeinbe mittig ju einem ©efpräd)

über bie ftreitigen fünfte, bie ihnen in ben $opf gefegt morben

maren. ©nbe ©eptember reifte Sr. &eefe mieber hin, um mittelft

cineg üeranftalteten Sajarg ein menig jur ©ecEung ber Äirdhen*

fdfulben jufammenjubringen. ©iegmal begleitete ihn feine grau,

©ie Sehrerin fam ihnen mit ber ©dhule fittgenb unb mit Slu*

men entgegen. ©ie greube auf beibeu ©eiten mar fehr grofj.

©g mar rül;renb, ju fehen, mie oon allen ©eiten bie Seiträge

famen, um bie ©djulben becfen ju hotfru. ©incr brachte trog

ber herrfd;euben fdhmeren ^gungergnotb einen ©imer SBaijen oier

©tunben mcit auf bem Sftüden herbei, ©urch kaufen unb

2Bieberfd;enfcn mürben aug ben fleinen Seträgen etma 50 ©haler.
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©ie cianje ©innähme betrug 60 Scaler baar unb über 70 ©haler

auf ©d»ulb. Am ©onntag tonnte 25 5?ated)umenen Unterricht

erteilt merben, neue melbeten ftd> im Saufe beS ©ageS.

©a aufjerbent ein großer ©omptey ©rben beS ©orfeS burd)

Sr. ^eefe (Str. 9teij ftredte unüerjin§ticf) ben Mmffdntling mit

140 Sßfb, ©terl. bor) für unfere ©efeUfchaft angetauft ift, fo

ftef)t nad; ben bisherigen ©rfabrungett ju ermarten, bah Herberts*

bale eine früd»tereife 3u^unft haben merbe.

Sach bem lebten HalbjahreSbericht (Stich- 1874) jäfjlt un=

fere auf Hemelroob gefammelte ©emeinbe oereüS 80—90 ©lieber.

Aus bem reichen ©egen bon ©injelfrüchten, bie Sr. ^eefe

einfammein burfte, tonnen mir hier, um nicht ju ausführlich ju

merben, nur beifpielsmeife einige aufführen:

^n SiberSbale mar ein StufifuS, Samens Maas, ber fich

einen noUftänbigen ©bor gebilbet hatte, mit bem er ben Säuern
bei allen feftlichen ©elegenheiten auffpielte, unb babei bismeilen

feine 5 h$fb. (33 '/s ©hlr.) an einem Abenb nerbientc, aber aud?

alles Serbiente ebenfo fchnell oergeubete. Als biefer ftch belehrte

unb getauft mürbe, unb nun nicht länger auffpielen mochte, ba

rief eine Sauerfrau erzürnt auS: „©in ©ing merbe ich b?m
©enbeling (Stiffionar) nie bergeben, bah er ben Maas bom
©pielen abgebracht hat-" Maas hat bieferhalb auch f<hon man-
cherlei Anfechtungen unb Anläufe ju beftehen gehabt, ©in reicher

Herr hat ihn ©tunben lang geplagt, unb ©elb über ©elb ge*

boten. Maas aber hat ftanbhaft alles abgemiefen, meil er bie

©efahr jannte, bie feiner ©eele aus folgen ©elagen ermud)S-

©o muhten benn bie £errf<haften nach ber ©eige jmeier jer-

lumpter Hottentotten tanjen.

An ben ©auftagen, mo er eine 3ahl heilsbegieriger ©eelen
bem Herrn juführen barf, hält Sr. Heefe bann immer fein

©rntefeft, unb erlebt an ben ©äuflingen manche greube in ber

SBeife, mie fich bie ©ngel freuen.

©in Söeib, bie 2 Steilen meit 3unt Unterricht tarn, fchleppte

fich jcbeSmal mit ihrem 1% gabre alten Mnbe über ben 2Beg,

um nur nicht ben ©aufunterricht um ihres fonft nicht besorgten
MnbleinS mitten entbehren 31t müffen. ©in ©reis fagte am ©age
feiner ©aufe 3U feiner grau: „Heute bin ich lieber gans jung!"
Son einem aitbern ©äufling urtheilt Sr. Heefe: ,,©r ift ein

ehrlicher Stenfd), fann nicht biel non [ich geben, hat aber befto

mehr erfahren!" ©in anberer ©äufling hatte aus Serfehen in

ber ©aufe einen anbem Samen befommen, als ben er fich auS^

erfehen hatte. Aber hernach» mollte er ben empfangenen Samen
nicht fahren laffen, meit er in feiner ©infalt meinte: „Stit biefem
Samen bin ich ja im Himmel angefebrieben!

"
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Son einer ©etauften berichtet Sr. §eefe: ,,©ie ift eine

frühere 6I;ebrec^erin, bie je£t roie 2Jlagbalena ben <germ liebt,

©ie ernährt fid^ unb ihre gtoei $inber unb eine alte Butter mit

ihrer £>änbe Serbienft, unb ift babei mit ihrem ©djulgelb unb
©emeinbebeitrag nie im Südftanbe. Sor einigen Sagen träumte

fie, ihre alte Slutter fei geftorben unb ganj entftellt ju if>r ge-

kommen unb habe gefagt: Ser £>err t>at mich öerftofcen, id) bin

in ber §öHe, ich brenne! Ser Sranb geht oon ber gingerfpifce

bis jum igerjen, ich fterbe, aber ich höre nicht auf ju fterben,

unb ber föerr fagt: Su bift baran ©chulb! igätteft Su mehr
für mich gethan, bah ich märe in bie jRirc^e unb jur heiligen

Saufe gefommen, bann märe ich nicht in ber <QöUe!" ©eübem
ift gohanna’S eittjige igauptforge, bah auch ihre alte Butter jur

©rfenntnih beS £>eüS gelange.

Sott etlichen ber ju SBeihnachten 1871 ©etauften berichtet

Sr. igeefe:

gacobuS Salentpn,

ein ©äufer unb rauher Stenfd), fing fd;on oor brei fahren an,

ben <gerrn mit feiner grau 31t fucf)en, unb ju lernen. Ser ©a=
tan mürbe ihm jebo<h in ber ©ud)t junt Srunfe 31t mächtig.

Ser SÖtann mürbe mieber ©äufer, unb bie grau fchämte fich,

ol;ne Umfchlagetudh Jur $irdje 3U fommen. Sarüber oerlor fie

bie ©elegenheit, mit betn ©hrenfleibe tmr ©ott ju erfcheinen,

unb ftarb. Ser §err fahe jebodj bie gange gamilie an unb er=

medte fie gum Sehen auS ©ott. gacobuS ift nun ein ftiHeS,

nüchterne^ $inb ©otteS, mit guter ©rfenntnih unb geiftlichem

Sehen.

gofianneS Satentin,

ein getreuer Sruber beS oorigen, getreu im ©aufen, unb jefct

getreu im ©uchen. @in langes ^ranfenlager bradjte ihn an

ben Sanb beS ©rabeS. 2Jlit feinem Seftamente unb GatednSmuS
ging er hiater feinen ©djafett her in ben Sünen, unb fuchte

©nabe, 6 Steilen entfernt non Jtirdje unb ©chule. ©ein §err

faufte bann einen Siebplafc in ber Sähe beS SorfeS, unb nun
fpannte ber Siamt feine Kräfte an, um feinen Sruber einju*

holen, unb eS gelang.

Son jmei anbern ©äufern, bie oor brei gahren getauft

maren, berichtet igeefe, bah fie jefct manbelten als eine glerbe

ber ©emeittbe.

©0 hat ber gange ©haracter ber farbigen Seoölfcrung toon

SiberSbale unb Utngegenb burd) bie fed^Sjäf;rige Shätigfeit beS

Sr. <geefe bereits eine grünbliche Ummanbelung erfahren, Srunf-

fucht unb 3ügeCCofigfeit hat in fehr fpürbarer Söeife abgenommen,

<hriftli<he giidd, ©hrbarfeit unb Drbnung ift an bie ©teile ge-

treten. Sie meiften gamilien unferer ©etauften fammeln fich
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bereite p geregelten HauSanbadffen, p meinem 3Med Sr. £eefe

eine „iQuteagenbe" (HauSagenbe), ähnlich ber Dieffenbadffchen,

in igotlänbifcher ©prache öerfap unb burdf ben Drud üer*

öffentlich hat. Die 3alff unferer fämmtlicfjen ©emeinbeglieber,

bie bei Heefe’S Eintritt 19 betrug, mar am ©chlufs bei gahreS
1873 bereite auf 469 gemachten, unb toirb heute, am Neujahrs*

tage 1874, bereite toeit über 500 betragen.

©inen empfindlichen <gemmfchuh in ber 2tufrecE)terfmltung

ber 3u<^t unb Drbnung finbet Sr. §eefe an ber anglifanifchen

^ircpe feines Drte. Der bortige anglifanifcfye ©eiftüche vertritt

bie Sehre feiner Kirche, baff wenn gernanb nur erft in ben firdf*

lid)en Serbanb ber anglifanifchen 5?ird>e aufgenommen ift, er

unter einer ganj befonberen in ber eoangelifchen $ird;e nid^t

gleicher SSeife fräftigen ©inmirfung be§ heiligen ©eifteS fte^e.

Deshalb fucbt er fo oiel al§ möglich ©eeten für feine ßirdfe p
getoinnen, unb hält eS für minber toefentlieh, fte burd; fortgefe^te

ernfte 3«d)t unb Unterricht im ©laubenSleben p ftärfen. 3)lit

bem Sranntmeintrinfen ber Hottentotten toirb es nicht fo genau
genommen, unb aud; fonft bie ftrengere $ir<henp<ht nicht gel;anb*

habt. Die golge ift, baff namentlich bie ftörrigen, trotzigen Scanner
in fällen, too unfer Sr. Heefe ©rnft mit ber firchlichen 3u<ht
madff, ihm ben 9tüden lehren unb bei ber anglifanifchen, auch
tool;l ber reformirten $ird)e Aufnahme fuchen — unb meift auch»

finden. Die grauen bagegen, toelche mehr auf toirfliche chriftliche

Anregung unb ©emeinfcffaft geben, folgen nur feiten ihren -Ulan*

nern, fornmen vielmehr oielfad) oon ber englifchen Kirche p uns
prüd, fo bah eS bariiber hier unb bort ärgerliche gamilienser*

roürfniffe giebt. Da nun bie anglifanifche Kirche aufferbem burch
Sefreiung oorn ©cfplgelb unb aubere Unterftüffungen mit uns
concurrirt, unb auch fonft gern ben ©puren wtfereS Sr. Heefe
auf ben Sluffenftaalen nachgeht, fo ift legerem mancher Slerger

unb Serbruff ertoadffen: aber im ©anjen hat hoch alle biefe

geinbfeligfeit baS fchneüe ©ebeil;en unferer 9Jliffton nicht heru=

men fönnen.

Dem erfreulichen innerlichen SBachStlpm ber ©emeinbe ent*

fpricht auch ihr äufferlicheS ©ebeihen. Sr. Heefe hatte fidf, ate

er oor einigen fahren bie ©emeibe ftiftete, baS giel geftedt, bie

Soften ber Anlegung, unb möglichft halb auch bie Soften ber

©rhaltung berfeiben ganj aus bortigen Mitteln p beftreiten.

©r hatte deshalb bie SlnlegungSfoften mit 3000 Dhlr. nur leih'

toeife oon bem ©omite erbeten, unb nur für bie nächften gahre
noch fein ©el;alt aus ber Hauptfaffe begehrt. DiefeS Eülpe ©r*
bieten hatte barnate Mer p Sande manches Säbeln erioedt.

geht bat Sr. Heefe ^ie ^VDeiftet: p ©fanden gemacht, ©r hat
nicht bloS bie ßirdje ber ©tation toie neu gebaut, bap um*
faffenbe neue ©chulgebäube errichtet, einen Kirchhof gegründet
unb mit -Stauer unb Seichenhalle oerfehen, unb p bem ©nbe
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jenes Einlagekapital mopl hoppelt unb breifadp DerauSgabt,

fonbern er pat alle bargeüepenen ©elber bis auf einen geringen

9left baar jurütfgejaplt, unb gebenft mit näcpftem aucp auf bie

birefte 33ejiepung feines ©epaltS aus ber ©efellfcpaftsfaffe ju

Derjicpten. $u biefem einjig in unferer EJiiffion baftepenben

SRefultat paben ipm jmar bie ©acpenfenbungeu aus unferer Sager=

ftube, fomie bie lebhafte £peilnapme aucp ber meinen SBeoölferung

an ben Don ipm beranftalteten Sajaren, mefentließ geholfen;

aber fepr Diel pat aucp ber ©ifer feiner farbigen, unb baS
Efteifte feine eigene unb feiner grau unermiibete ©nergie unb
raftlofe Xpätigfeit getpan.

©o ift ber neufte (Sproß unfereS caplänbifcpen ERiffionS=

baumeS ein bliipenber, grünenber, grope Hoffnungen ermeefenber,

unb bem 33r. Heefe ift beSpalb aucp im gapr 1872 ein ©epülfe
in ber ißerfon beS 23r. ißroceSfp II. gefanbt rnorben, mit bem
er in perjlidpfter briiberlicper ©intradpt arbeitet.

©djluft.

Sölicfen mir jurücf auf bie nunmepr 40jäprige Spätigfeit

unferer ^Berliner EJtiffionSgefeüfcpaft im ©aplanbe, fo fönnen mir

nur auSrufen: „Herr, icp bin ju geringe aller Skrmperjigfeit,

bie bu an beinern itneept getpan paft. gep patte nicptS als

biefen ©tab, ba idp über ben gorban jog, unb nun bin icp jmei

Heere gemorben!" ©ine ©umme oon faft 2000 aus ber ginfier-

nip beS HeibentpumS geretteten ©eelen, melcpe in unfern fünf

Derfcpiebenen ©tationen mit bem SBorte ©otteS gefpeift merben

unb ju orbentlicpen ©emeinben gefammelt morben finb, ift bie

©iegeSbeute fernerer Kämpfe unb ber ©nabenlopn treuer Slrbeit,

ben ber Heim feinen kneipten befepeert pat; unb DicHeicpt eben

fo oielc finb im Saufe biefer $eit bereits peimgerufen, unter

benen eine grope ©(paar Dor bem £pron beS SammeS bem
Herrn ®anfopfer bringt für bie ©nabe, bie fte in bem burtp

unfere Slrbeit ipnen gebraepten SBort Dom ßreuje gefunben paben.

®er Herr aber fegne unb mepre unfere ferneren Slrbeiten. ©r
förbere baS Sßert unferer Hänbe. ga baS Sßerf unferer H^nbe
moHeft ®u fbrbern! Simen!

®ru<f oon ß.arl Hermann 'Kuller in SBetTin, Künsftrafce 3.
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1. SSorkmcrfuncj.

£ie Arbeit bcr ^Berliner 99?iffion in 9catn( bietet baS Crigcn=

tl)ümlid)c bar, bafj fie $um ®egcnftanbc ein SSotf t;at, tvcfd^c^ nicf>t

nur unter aßen ft'uffcrftämmcn ba$ mädjtigfte ift, (onbern and) furj

uor beut (Eintritt ber SOZiffion burd) einen Ijeruorragenbcn gcmalti*

gen Sönig ju einem imponirenben fRcicfje organifirt inorbcn mar.

ifdjaffa, ber „Napoleon Sübafrica’0 ," (jatte in ben .^manjiger

Saljren unfern 3a()rl)unberte bic bei feinem 3fcgientng3antritt Heine

Nation jn einer $ricge3mad)t cmporgcljoben, uor ber gatt.j @üb=
africa jittertc

;
feinem roeniger begabten iBruber nnb fftadjfolger

£>ingan Ratten 53ancrn*(Smigrantcn ba8 fTiataHSanb abgerungen —
bod) nur um eö nad) furjer 3c ' r ber Dberljcrrfdjaft bcr (ingßinber

abjutreten, rncldfc bei ber Drganifation ber neugeftifteten Gfolonic

unferc SOZiffionarc als mißf'ommene ipiilfe in 0 Sanb riefen.

©iefclben fanben beSljalb ein burdjattS urmitdjfigeS 33olf uor,

tuelc^es? bis in bic ncufte 3eü mtücr 3ufnInmcn()ang mit Europäern

geblieben, bie ©runblagen bcS §eibcntljumS in fo unmittelbarer

@eftalt fid) erhalten Ijatte
,

mie mir berfelbcn auf ben bteßjcr in

biefem Seid befcf)ricbcnen 2)iiffionSgebietcn nod) nid)t begegnet finb.

Religion, @ittc nnb ©emof)nl)citcn bcr 3uht mären nod) bis jur

SJZitte unfern 3al)rf)unbcrtS in fo urfpritnglidjer 2luSprügung uor=

fjanben, baß uns bic erften Scripte unferer üDZiffionare uiel tiefer in

bie $enntnif? beS eigentlichen IpeibcntljuntS, feiner 2lnfd)auungen unb

Siigenfräfte l)incinfül)ren, ales bie au es bem Gaplanb, Äafferlanb unb

Cranje-^reiftaat cS uermod)ten.

£)a aber and) bie gefd)id)tlid)e (Sntfteljung ber 3ufa s Krieger-

mad)t in ihrer Xiefc nur uon ihren urfpriinglid) Ijcibnifdjen &ieli=

gionSanfdjauungcn aus richtig uerftanben merben fann, l)abcn mir

bie, unter anberen 23orauefet3ungcn nidjt gerechtfertigte 2lnorbnung

beS ©toffeS befolgt, baj? mir ber uon uns ju gebenben ®efd)id)tS=

barfteßung 'ein jufammenlfängenbcS ©efammtbilb non ben religiöfen

unb politifdfen unb fojialen 2tnfd)auungen ber 3«^ uorauffdfiden.

Senn auf biefe Seife ein$clne 9famen fdjon in biefer Ueberfidft
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oorweggcnommen werben, bie in bev gcfc^ic^ttic^cn Darstellung

fpäter wteberfchren
,

jo glaubten wir biefc Heine Unregelmäfjigfcit

gegenüber beut für bab Verftänbnifj bei? ©anjen erhielten (gewinn

nicht in Stnfdjtag bringen ju bürfen.

2. ©ine $amilic Don Feniern.

3ltb ÜKiffionar Dohne unterhalb beb Safelbergcb (Table

mount) unweit ^ietrmarifcburg feine Station eingerichtet hatte, würbe

feine 2lufmcrffamfeit batb auf eine in ben tiefen j^etbfdjtuchten jener

jcrHüftcten ©egenb wohnenbe Familie gejogen. Der Vater, ein

alter Gaffer, war eine 3lrt Vhdofopl), ber tiefer alb irgenb einer

feiner Stammebgenoffen in bie SDlptljologic ttnb bie allgemeinen

fReltgionboorftcllungen feine? Volfb eingeweiht, nicht nur bie (Sr-

forfdjung ber trabitionell überlieferten ©eheimniffe jid) jur Scbcnb-

aufgabc gcftellt hotte, fonbern auch feine oicr Söl)ne gewifferntaßcn

fhftematifch in benjelbcn unterwieb.

(Sincr biefer Söhne, namenb Utnpengula, trat mit Dohne
halb in einen innerlichen geiftigen Verfeljr. Döljnc bezeichnet ihn

alb einen 9)?aun non h°hcn Anlagen, bei nernöfem Sefen tief

finnenben Gl)aröfter, „ein wahrer ^lato in feinem uerfunfenen ©c=

fdjlecht," einen fpecutatioen $opf, ber mit aller 9(nftrcngung feineb

©ciftcb nad) Sattheit über bie ©eheimniffe ©ottcb forfchtc, unb

bicferhalb mit Dohne bie cingehenbftcn ©cfprüdje führte, bib er

non ber
v
3Ud)tigfcit feineb fpeibenthumb überzeugt, mit aller 3n=

brunft bie Sahrljcit beb Goaugclii ergriff, unb bitreh Dohne $ur

Saufe norbercitet würbe..

2llb er reif war, bicb heil. Saframent $u empfangen, würbe

Döl)nc nad) ber Gapftabt abgerufen, unb behielt fich feine Saufe

für bie SRücffchr uor. Die längere Verzögerung ber letzteren hatte

jur ftolgc, bah ‘pcngula auf eine englifchdüfd)üflifd)c Station ging,

bort getauft würbe, bem Dr. Gallowat) bei ber lieberfepung ber

Vibcl in bie 3ulu - Spradje bie wefcntlichftcn Dienfte leiftete, unb

noch heute alb einer ber hevnorragcnbftcn Gaffern = ')iationnll)elfcr

für bie iHliffion tljätig ift.

Vorne()mlid) ben SOlittheiluiugen biefeb ißcnguln unb feineb

Vaterb oerbanfte Döl)ne ben tieferen Ginblid in bie Religion ber

3ulu, welchen er bitrdj forgfamc anberweitige -Vcobad)tungcn er*

weitert ()ot. 9luf biefe Seife ift unb bie Scnntnifj uon einem

geiftigen ©cbict eröffnet, mcldjcb gemeinhin felbft ben IWiffionarcn

ocrfd)loffcti bleibt, wclchcb aber bie lanbläufige üDZcinung, alb hätten

bie Gaffern alb fold)c gar feine ererbte rcligiöfc VorftcÜungcn mehr,

fd)lagcnb wibcrlcgt.
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Den ShtSgang $ur 3eicßnung biefer 93orftellungen bietet

uns ber

B. ttnfulitnfiilu.

'Der Plante bebeutet bev „©roße ©roße," bod) nidft naeß bei-

seite ber 9Jiad)t unb ©emalt, fonbern narf) ber Seite bes burcf)

2lbftammung ©ßrmitrbigcn
;
ctma tuie mir baS Sort ©roß in bem

'Jiarncn ©roß unter, Urgroßvater gebrauten. 2(m beften mirb cs

baßer alb Uraßnc, Urgroßvater oerftanben
;

ber Unfulunfulu ift

©ritnber bcS gefanunten !>Dkmfd)engef(ßled)tS, fo mie noeß jet^t ber

©rünber eines Stammes, einer Nation ber Unfulunfulu bcS Stam=
mcS, unb beS 23olfcS genannt mirb. DeSßatb geßen bem Äaffer

in beut SßJoite Unfulunfulu bie begriffe ,,®ott = Scßüpfer," unb

„ber erfte 9ftenfdß" bitrcßeinanbcr.

Sieben Unfulunfulu nennen bie 3ulu (üßnlüß mie bie Xofa,

bie urfprünglid) ben Unfulunfulu nießt fannten) ben Umoelingangi

(mörtlicß: ber juerft jum 33orfcßein Äouuucnbc, ber Urfprung) als

Scßöpfcr aller Dinge, in einer Seife, baß beibe halb als jmei

nerfeßkbene ^erfonen, einer ber 33ater bcS anberen, halb als eine

einßeitlicße ^erfon erfeßeinen. Umoelingangi gebar ben Unfulunfulu

aitS ber umhlanga (Scßlmnm, Urmaterk *) ) unb 3tour als ein

Doypelmcfcn, alfo baß Unfulunfulu jiterft als Söfanu
,

bann als

Scib junt 93orfcf»cin fam, boeß alfo, baß er halb als ©rfcßaffcr bcS

ScibcS, halb als ißr erfter 90?ann uns entgegentritt. Qkagt man
ben 3ulu = ©elc()rtcn: Sann ift bicS gefeßeßen? fo antmortet er:

ekuqala b. ß. „3m Einfang.“

Dicfer @ott=Scßöpfcr, ber felbft im Anfänge aus ber umhlanga
lllrmuffc) entfprungen mar, erfeßuf aueß ben erften 3)?enfcßen auS

uhlanga (äftaffc, Sdßlnmm) mörfließ: „(Sr ließ ißn auS einer

^eugenben SKnterie entfteßen." £0?it ißm juglcicß, aber ben 9)icn=

feßen juerft, erfeßuf er bie übrige ©reatur. „Unfulunfulu rief aus

unb fpradj: ©S fommen ßeroor 9)?enfcßen
;

cS fommen ßeroor alle

Dinge, Daube unb SSieß
, Dcufdjreden unb -0äume, ©raS unb

,Uorn.' ©r gebot, baß bie SOknfcßcn ißre 9Mjrung von ber ©rbc

näßmen, baß baS 9$icß von ©raS leben folle. 2lud) gebot er, baß

trüber unb Stßmcftern miteinanber tinber erzeugen , bamit bas

SDicnfdfcngcfcßlccßt fieß auSbrcite unb alfo bie -Ißlutsoermanbtfdjaftcn

immer ferner mürben, bamit tfiiemanb fpätcr eine naße 33erroanbte

ßeiratßcn bi'trfe."

Unb ber Scßöpfer faß bie Sonne, naeßbem fie bereitet mar,

unb fpraeß: „DaS ift bie Seucßte, bie eueß oorleud)ten foll, bamit

*) 2)af>er fagt man audj: Sr cntflanb aus umhlangeni; »ergteic^e ben
tarnen be« berühmten Äafferproppeten in 33b. II, 2lbtf). 2.



ihr fel)ct." Unb er fal) öaö 53iclj, unb fpraef)
:
„Dab ift bab Siel),

fcl)t cb eurf) an, cb ift 51t eurer Spcifc, bamit il)r fSleifdj unb

SOttfc^ habet." Unb er fal) bab 5Bilb, unb fpracfj :
„Dab ift fotd)

unb foldjcb X()icr, bab ba ift ein (Slefant, bab ba ift ein Süffel."

(Sr fal) alle Dinge an, unb fpraef): „Dieb unb bicb ift ber Same
non jebem Dinge."

Unb ber Unfttlunfulu fpraef :
„Diefe Dinge l)abc icf) für cud)

gemacht, auf baß i()r midj baran erfenneu füllt!"

Unb alb nun bab Sorn nöltig reif mar, fpraef ber SZann
jum Jöcibe: „Dab mab btt l)ier ficfjft, ift ©etreibc, roab mir non

nun an effen merben; fielje ba — $orn." Unb nad)beut fic ge=

geffen l)attcn, fpradjen fic: „9Ö3ir merben nie fterben, fo lange mir

biefeb Äorn effen."

Sud) einer anberen Sage gebar bab erftc SScib ein Äinb.

(Sin anbereb 2£eib fal) bieb unb mürbe eiferfüdjtig, unb pftücftc

Äörncr ab, bic fic jener DJhittcr gab, in ber Meinung, fie 31t ocr*

giften. Sie aber mürbe banud) fett unb ftarf. Da fragte fie fic

uermunbert: Sd)mcdt bab $orn gut? unb erhielt bic Slntmort:

Scl)r angcue()ui ! Unb non ba ab mürbe bab ftortt cultinirt. (Sine

Siutter mürbe burd) bab Sdjrcicn iljreb Äinbeb ungebulbig, unb

gab il)in, um fid) beb Sdjreif)alfeb 31t cntlebigcn, 00m S'itrbib , in

ber Sichtung, bicb fei ©ift, unb ba fic fal), bajj bab Äinb gebicl),

rief fic attb: „O, mafjrcnb mir meinten, cb fei nicf)tb alb Dob, ift

cb mirflid) gefunbe Safjrung!"

Soefj eine anbere Sage gel)t bal)in: „3m 2lnfang mar ein

©arten; in btefem fal)en bic erften DScnfdjcit in einem funtpfigen

Scet (umltlanga) ctmab mad)fcn, bab fdjön unb roll) mar. Unb
ba fic cb anfa()cn unb feine Schönheit bctrad)tctcn, fpraef) ber (Sine

:

„öafjt unb einmal fdjmccfcn, mab für ein Ding bab ift!" So
pfliitften fic, open baoon, unb fprad)cn: „3a ber D()at, eb ift foft-

iid), cb ift Speife!" SBcntt mir nun fragten: 2Bol)cr fommt bab

Sortt, fo antmorteten unb bic 9lltcn: „(Sb fommt non bem

Schöpfer, ber atlcb fdjuf. 9Bir aber fannten benfclbcn nid)t."

So fragten mir bann mcitcr: 2So ift jener Schöpfer? Denn un=

fere Oberhäupter fel)cn mir! 21ber bic 2lltcn meigerten fid) unb

fprad)cn
:

„Sclbft jeneb Oberhaupt, bab mir fcl)en, eb ift bcrfclbc

Sd)öpfcr, ber biefc fd)uf." 2öir fragten bctljer: ift er? (Sr ift

ja nid)t fid)tbar? Da hörten mir, bajj bic 2lltcn nach Oben zeigten,

unb fagten: „Der Urfprung aller Dinge ift bort oben! 2litd) giebt

cb eine Scgtoit non Sienfdjcn, bic fid) bort befinben!" 3nbcß

fonnten mir nicht recht einfeljen, mann ber Urfprung 31t fcl)en fein

mürbe. So mürbe er beim fortmätjrenb genannt: „fperr ber

sperren."

(Sine anbere Sage berichtet: 3U beut Unfttlunfulu, ber unten

(auf ber (Srbe) ift, fatn ein 2lnbcrer in einer Sebelmolfc oon oben.
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„Sr fufjr perab, gleicpmic ein gelb;" er war ganj wei§. Unb bie

Slicnfcpcn erfeprafen. (Sr aber antwortete: „Sab erfc^recft ipr über

ntiep, ba icp boep ein -äftenfcp bin, glcid) wie ifjr !" Wan polte nnn

ein ©tücf Siep unb opferte eb ipm. 2lber er afj niept baoon,

fonbern a§, wab er fiep fetbft mitgebradjt patte. (Sr bheb bann

eine lange 3^ unten, bann fam loieberum eine ‘Jiebelwolfe, unb

er oerfcpwanb in bcrfelben unb warb nid)t rnepr gefefjen
!"

tiefer ungclannte grernbe wirb nun ber inkosi i pezulu

b. 1). „ber f)err bort oben im £immel" genannt. 2)?an erlennt

fein Dafein befonberb am Donner unb Slip. Senn eb bonnert,

fagt man: „Der inkosi pült Sftanöüer ab." 3eü]t jemanb babei

gurept, fo ruft man iljtn ju: „Sab fürepteft bu biep benn fo fepr?

Sab paft bu gegen ben £>errn gefünbigt ober llebleb getpan?

Sab fjaft bit beut §>errn entwanbt?" 9)?an meint eben, ein folcpcr

Sftenfcp müffe mit einer befonberen ©cpulb belaftet fein. Sirb
ein ©tiicf Siep oom Slip crfcplagen, fo Reifet eb: „Der §>err pat

jeneb Sftanneb 3$icl) genommen, unb für fid) gefcplacptet." 3ft ber

(Sigentpümer über feinen Serluft betrübt, fo ruft man ipm ju:

„3ft bab Step bab beinige, ober gehört eb niept bem §>errn an?

(Sr l)at Suft ju effen unb fcplaeptet für fid)." Sirb ein SKenfd)

crfeplagen oom Slip, fo peijjt eb: „Der £>err t)at ben 2)?enfcpen

geftraft." Sibweilcn wirb bieb aud) für ein ©lücf angefepen, unb

faft nie barüber getrauert. Senn eb pagelt, wirb gefagt: „Der-

ben- greift ju ben Saffen! Sttacpet alleb bereit," unb bann wirb

alleb bereit gemacht, wab im ©aitfe ift, bie Saffen mit ben ©pipeti

nad) oben gefeprt, bamit ber |)err fie bereit finbe, bab Siel) fcpnell

in ben Äraal gebraut, bamit ber Sperr nur jugreifen bürfe, bab

Äorn in ben Käufern jurcept gefept, alb wollte man fagen: „Der
£err nepme, wab ipm beliebt, nur unb niept!"

21ub allen biefen burep bie Drabition ererbten Sorfteöungen

ber 3ulu ift crficptlicp, bap bicfelben 'Dfadjridjten aub ber Uroffen*

barung bepaltcn paben, fo rein, wie faum irgenb ein anbereb

Ipeibenoolf. 3a oicleb, namentlicp bie ©djöpfungbgefcpieptc läßt

ben innern 3ufammenpang mit bem mofaifepen ©cpöpfungbbericpt

beuttiep erfennen. 211b an ben Äönig ^ßanba ein SDftffionar mit

ber Sitte um (Srlaubnifj jur ©rünbung einer 2D7iffionbftation fid)

wanbte, forberte biefer ipn auf, er möcpte ipm etwab mittpeilen

oon ber Sotfcpaft, bie er ju prebigen gebäepte. Derfelbe erjäplte

bie mofaifepe ©epöpfungbgefcpicptc, in welcpcr er für „®ott" bab

Sort Itnlulunfulu gebrauepte. Der fönig, natpbem er eine Seile

jugepört, Happte in bie £)cinbe unb fpraep: „©, wenn ipr biefe

Dinge lepret, fo feib ipr leine gefäprtidjcn öeute, benn wir felbft

miffen biefe Dinge fd)on lange; eb ift fein Söfcb barin!"
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Untutuntutu’d ©ebot an bie üDZenfdjen.

üftachbem bie erften -äftenfchen erfdjaffen maren, unb fic^ 3U

niedren begannen, fanbte Unfutunfutu ju ihnen ben Ummabo
($amcteon) unb fpradj: ,,©ef)e t)in, Ummabo unb fage ben

SDienfc^en, fie müßten nicht fterben." Ser Ummabo ging; aber

er ging $u tangfam unb brachte lange 3C^ auf bcm Sege gu.

2luch af? er oon ber Frucht eines -iöaumeS Ubutmejane, an beut

er oorbei mußte. Sa nun Ummabo oerjog, fanbte ber Untutun*

tutu einen gmeitcn ©oten Sntufo (eine fel)r hurtige (Sibechfe); bie

lief in großer ipaft unb richtete ihre ©otfdjaft auS: „Scf) fage

euch, eS ^eißt, baß bie 20?enfc^en fterben müffen." Sntuto hatte

tängft feine -töotfchaft auSgcvidjtet
,

unb mar auch fdjon ju Unfm
tunfulu juritcfgefeljrt, atö endlich Ummabo mit feiner Sotfdjaft bei

ben 3Jtenfc^en anfant: „(SS ift gefagt, bie üftenfdjen muffen

nicht fterben." Allein bie SJZenfchen antroorteten ifym :
„Sa«?

Sir tjaben baö Sort beb Sntuto ergriffen; ber tjat unb ocr-

fiinbigt unb fpvad) : (Sb ift gefagt, baß bie 90?enfcf)en fterben

muffen, barum fjörcn mir nid)t meijr auf bein Sort!

(Seitdem ift eine große geinbfd^aft ber DJicnfdjen entftanben

miber bie beiden iöoten; mibcr ben Ummabo, meit er aub bob*

tjafter Sift unb Srägtjcit die erftc gute ©otfcfjaft oerfäumt (jat,

unb miber ben 3ntu(o, ber alb Inbegriff alter Sift unb S<htaut)eit

betrachtet mirb. Senn paßt man it;m auf ber einen beb Steinb,

hinter dem er fid) oerbirgt, auf, fo ift er gleich auf ber entgegen^

gefegten; er ()ört nicht nur ben gußtritt
, auf mctd)er Seite fein

Verfolger ift, fonbern beobachtet auch feinen Schatten. Ser fo

gtireftief) ift, it)n ju erf)afd)en unb ju tobten, ruft dabei aus:

Yiya, isona lesi silimane, e ta gijima kuqala sa ya Kuti

Abantu a ba fe! b. tj- „baS ift dir recht; bift ja jener UngtücfS*

ftifter ,
der im Anfang fich beeilte, imb fagte, bah bie ä)ienfd)en

fterben müßten!" 2tber auch ber Ummabo mirb tobtgefehtagen,

denn er gilt atb Stjmbot beb 3teibeb unb ber SDWbgunft, die den

Ütienfdjen die Unftcrbtidjfeit nicht gegönnt habe, ber auch in ben

Sehfraaten Ungti'uf anrichtet. 9Jian gebraudjt it)n batjer auch als

2?ogetfcheuche unb 3aubermitte( in den ©arten, damit bie Sßöget

bie (Srnbte nicht abfreffen.

2tu<h in biefer Sage ift bie 33ermanbtfcf)aft mit beut mofaifdjen

Bericht unoertennbar.

Sarauf gab Unfutuntutu ben sHienfd)cn ©etetjrte unb 2terjtc,

um ^ranfheiten ju heilen, unb £>eitmittet. (Sr gebot auch, baß,

mer tränt merbe, ein Stüct 23iet) opfern fotte unb dem ©eifte

(Shre anthun, fo merbe ber üDZenfd) genefen oon feiner Äranfheit.

(Sr fagte ihnen auch, bah ©eifter gemefen feien, bcoor der SOienfch

gefchaffcn fei, unb bah ber ÜÜienfd) bie ©eiftcr oerehren fotte.
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Oa^u befahl er ihnen, ficf) ’,u öefcf)nctbcn. (Sr gebot and), baff

fd^narje Oberhäupter fein foden, unb beiß jebe« Oberhaupt oon

feinem (Stamme erfannt, unb oon ifjm gefagt roerbe: „Oiefe« ift

ba« Oberhaupt, oerfammeft eud) ade unter baffeibe, b. ()• feib ifjnt

untertf)an."* Oa$u mie« er bie 2D?enfd)cn an, mie fie ade Oinge,

Reiter, Sieder, ©emädjfe, Sief) gebrauten fodten.

Unfufunfufu ift nicht mehr,

üßerfmürbiger Seife ftimmen ade 2lu«fagen ber Gaffern baffin

überein, bap Unfufunfnfu, tro^bem er bic Scref)rung ber ©elfter

befohlen ()at, felbft nie oon ben 9)2enfd)eit angebetet morben fei.

3e£t fagen fie oon i(jm au«: „Unfufunfnfu ift einft geioefen, ift

aber jefst nid)t ntcfjr; fein Ort auf ber (Srbc jeigt fein Oafein!

'Jfietnanb hat ifjn mit Sfugen gefefjeu
;

mir (j orten nur, bap oon

if)m gefprodjen lourbc. Sind) roiffen mir nid)t, mo feine
v
3tad) =

fommen geblieben finb." 2)iit bem ©fnuben an bie ©piftenj bc«

Unfnfunfnfu oerforen bie Gaffern aber überhaupt ben ©tauben an

einen jel|t febenben ©ott. Sie tourben praftifdjc Streiften, and)

i()r ©emiffen ftarb besfjalb bafjin, fo bap fie jetjt in ifjrer Spraye

nidft einmal einen -Kamen ^aben für „©emiffen.“ Oarum ge-

mann bie Si’rnbc in aden formen bafb bie f£)errfd)aft über ben

'JDtenfdjcn, ber fogar fomcit ging, mit Unfitfunfufu, ber ber Ur-

beber ber einzelnen Sünben fei (Grbfiinbe) if)re einjefnen Saftet'

$u befcf)önigen. Senn ein Sort ba ift, mcfd)e« fagt: „Oie«

pafft ficf) nic^t, bap bu e« tfjueft, menn bu e« aber tfjuft, fo mirft

bu bir Sdjanbe bereiten,“ fo t()un mir e« bod), inbem mir fagen:

„Oa Unfuhtnfufu biefe« auch t|ut, morin üegt benn ba« Söfe?“— Unfere Seife, ben Unfnfunfnfu ju oerchrcn ift biefe, bah wenn
cSiner, ber ftef)fer an un« finbet, fagt, marum mir bie« ober ba«

tf)un? mir if)m gfeidj antmorten: Slber, mäf)rcnb bu mcinft, e«

paffe fid) nicht, affo $it tf)un, marum hat benn Unfufunfufu ba«

Söfc jum Sorfchein gebracht? Oann fäfjt ber Sfnbcre gfeid) nad).

Stuf biefe Seife oerefjren mir ihn! Sir beten nid)t ju ihm, bap

er un« immer auf feinen Segen erhalte, bamit mir if)n nid)t oer-

geffen mögen, fonbern mir foben i()n im Saufen unb ©enup oon

folchen Oingen, roefche mir gebraud)en jum Sofern Slber e« finb

auch ^ine Sffrcntitef ba, um if)n bamit ju (oben, gfcich ben (Sf)tcm

titeln, mit benen mir bie ©elfter ber 2lbgefd)icbcncn loben. Sfud)

in biefem ‘tßunft meine ich, wenn 3cmanb behaupten unb fagen

raid: „3a mof)f, fuchft bu nad) bem Sege be« Unfufunfufu, ich

habe ihn noch!“ — id) mürbe fagen: O bic Sache ift hoch noch

nicht in Orbnung, unb nun roerben mir cinmaf feffen, mie mir

oon Unfufunfufu abgefommen finb, unb aud) fefjen, ob mir ©rünbe
haben, 31t fagen: Oie« tfjut er, meif e« gut ift! — (Sr ift gar

nid)t bem Schöpfer gleich, meif mir birrd) if)n fimbigen, unb if)n
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für ben (falten, ber uns 31t allem lööfen nngelcitet Ijat. Säljrcnb

eS nidjt fo fdjeint, ift eS bodj fo. 'Denn eS ift feiner, uns non
jenen Dingen 311 trennen, itnb eS fommt uns fcEjr ju ftatten, 31t

fagen: O, eS tfjitt nidjtS, menn man aitdj fagt, baß idj IBöfeS

getfjan tjabe; benn idj fagc: @3 ift gerabe gut; Ünfulunfnlu hätte

fein Söfcb 3um 2ttenfdjen bringen fallen.

"

ISiSmeilcn mirb ber 9iamc Unfulunfitlu audj aon ben 2lltcu

ücnutjt, menn fic fidj ctroa bei Jrcß- unb Saufgelagen ber läftigcn

@cgenmart ber Ä'inbcr entlcbigen mallen. 'Dann reben fie ihnen

nar: „®cl)t bod) auf bas Selb unb ruft 3um Unfulunfulu. Der
f)at uns fo rcidj gemadjt, aicl 33 iclj unb oiele Seiber gegeben;

nun ruft nur laut 31t il)nt, bann erhaltet iljr baS 2llle3 aud)
;

geht

nur bort unb bort l)in unb rufet laut. Dann geljcn fic unb

rufen ()in unb mieber. Denn er fann ja nidjt antmorten. So-
mit feieren fie benn 3uritd unb fagen: 2ldj, er antmortet ja nidjt.

Da fagen bie öcute: O, ruft nur rcdjt laut, fd)reiet ! — So
ffreien benn bie Äinbcr unb 3mar fo lange, bis fic gar Reifer

merben, muffen aber abermals fcljcn, baß eS bloße Däufdjung ift.

Dann fragen fie: Sas ift’S benn, baß Unfulunfulu nidjt hört,

obmoljl mir uns Reifer ffreien ? Stun braucht er audj nidjt meiter

3U hören, benn mir fönnen nidjt rneljr fdjrcien." — DaS (Snbc

oou biefer Däufdjung ift bann, baß ein größerer 3ungc 31t iljnen

IjinuuS gefjt
,

unb fagt; S'ommt je|t 3uritd! DaS fagt er, meil

bie Seutc nun baS 31t (Snbe gebraut Ijabcn, maS fie oijne SÖeifcin

ber Äinber auSfüfjrcn mollten. Unb menn bann bie JÜinber mieber

fingen : 2ldj, er Ijat unS ÜiidjtS geantmortet, bann fügen bie Sitten

l)in3u: (Sr ift maljrfcfjeinlidj mcit meg gemefen. (SS macljt nun
audj nidjtb aus! — SDZit biefem 9iufcn — gcljt bie 2tuSfagc

meiter — oereljrcn fic ben Unfulunfulu nidjt. Docfj bie Üinbcr

in iljrer Unmiffenljcit rufen mit aller 2lufridjtigfeit, benn fie meinen,

er merbe fiefj iljnen 3eigcn. 2lbcr biejenigen, bie fic ausfdjidcn 311

rufen, miffen’S, baß er fidj nidjt 3cigcn mirb. Denn (Sincr, mcldjcr

alt unb flug genug ift, läßt fidj nidjt ausfdjidcn, meil er gleich

antmorten unb fagen mürbe: „SallS iljr ctmaS -öcfonbcrcS uorljabt,

baS iljr im ©eljeimcn tljun mollt, ober menn iljr eure jöZa^ljcit

allein 3U oer3eljren münfdjt, bamit idj eS nidjt felje, bann fagt

mir nur, idj follc abtreten unb eudj allein (affen; mutljct mir

aber nidjt $u, baß idj IjinauSgeljen unb ben Unfulunfulu anrufen

folle, mic bie flcincn Sinber tljun. Somit läßt fidj fein (Sr

madjfcncr ausfdjidcn."

So ift bem 3nlmtaffer bie aitS ber Urjcit überlieferte unb

nodj nidjt gan} oertoren gegangene Offenbarung non ®ott unb

göttlichen Dingen mit einem ©emebe non Siberfprüdjcn , Sabeln

unb Sllbernljeiten überzogen morben. 3 l)r Unfulunfulu ift ihnen

halb ber Urfdjüpfcr aller Dinge, halb fclbft aus ber SDiatcric ent



11

fprungcn, batö ber ©eher aller guten ©abc, halb ber Urljcber

allcb ©Öfen; halb bev Sd)üpfcr beb cvften 9Jienfd)en, halb fclbft

ber erfte SJtenfdj
;
halb ©egenftanb U)vcd ernften Stadjbcnfcnb, halb

eine 9J?ä(jrdjcngeftalt, mit ber man $inbcr foppt. Dab praftifdjc

Siefultat oon bent Sillen aber ift bem ^nin^affer : UnMunfulu

ift einft gemefen, ift aber jeßt nicl)t mel;r
;

fein Ort auf ber CSrbc

geigt fein Dafein. Oie Sinnen leben offne ©ott in ber SBclt! —

4. Sie Onhilunfuhi.

Da jeber Unglaube mit Stotlpucnbigtcit in Slbcrglaubcn um
fcf)lägt, fo mußten auef) bic ^ulu halb bcnfclbcn Söeg gcljen. Slbcr

er mar bei djnen ein anberer, alb bei ben meiften anberen Reiben.

SBäljrcnb biefe bic S3eref)rung, bic fie bem tebenbigen ©ott entzogen,

auf Ungeheuer, Xljierc, -Säume, Silber unb ©djcufalc übertrugen,

fo rirf)tetcn bic 3ulu d)rc Sercljruug auf iljre Häuptlinge unb

beren SUjncn, bic fie Onfulunfitlu nannten. (Sb ift baljer ein

großer 3rrtljum, menn man bic 3ulu batnit oerarfjtet, baß fie in

iljrcn rcligiöfen 33orftellungen nidjt einmal ©öpert unb Slbcrglaubcn

Ijättcn
;

mir muffen im ©egcntljeil fagen, baß menn boef) einmal

ein ©efdjöpf an ©teile beb tebenbigen ©otteb oerefjrt merben foll,

biejenigen ipeiben bic ebelften finb, bic 31t folgern ©egenftanb bic

cbclftc aller Kreaturen, ben SOZcnfdjcn, unb jmar einen lebenbigen

Sftcnfdjcn fid) ermäljlt Ijaben.

©djon oben Ijaben mir ermäljnt , baß Untulunfulu fclbft ben

Slcnfdjcn bab ©cbot Ijinterlaffcn Ijabe, iljre dürften 31t cljrcn.

Diele SSereljrung geftaltete fid) in ben Slnfdjammgen ber 3ulu

alfo, baß fie fpradjen: „©ott ift eine SJiadjt, bie mir nid)t fcljcn,

bic fid) aber uerförpert l)at in unferen Königen, SUjncn, unb

©rünbern oon ©tämmen unb Familien." Dcbljalb fi’tljrcn fie mit

großer ©orgfätnfeit bic ©tammtafeln iljrcr dürften fo mcit guriief,

alb irgenb itjr ©cbädjtniß reicht, unb nennen alle biefe SUjncn

iljre Dnfulunfulu (^lural oon Unfulunfulu), bib fie cnblidj ftcfjen

bleiben bei bem unkulunkulu wamandulo b. lj. Uroatcr ber

älteften 2$orgeit. Die Slbftammung biefeb Uroaterb oon bem

erften Unfulunfulu oermögen fie nirijt nacfyumcifen, legen audj fein

fonbcrlidjeb ©emiefjt baraitf; biefer erfte Unfulunfulu ift iljncn ein

©egenftanb oljnc praftifdje Sebeutung. Dagegen aber ift bem

Ijcibnifdjcn 3ulu fein Ä'önig ber Inbegriff aller göttlichen SWajeftät

unb SBürbe unb ©crvlidjfeit, ber ©penber aller guten ©abc, ber

Scfdjüfscr in aller Slotlj, b. lj. berjenige, ben man über alle

Dinge fürdjtcn, lieben unb oertrauen muh. ©ein Sönig ift fein

©ott gemorben. Darum ift beffen SBdie allcinigeb ©efeß, — fo
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baff für bae, map mir unter bcm Sporte ©efet| uerftefjen, bcr

3utnfprachc fclbft baP Sort mangett; — itsho inkosi, b. ()•

„©o fpricfjt ber tperr!" baö ift bie le^tc 3nftans. X)cr Sönig f;at

oötlig unbcftfjrünfte 20iad)t über Seben unb (Siqenttjum feiner

Untertanen
;

ü)m 31t miberfprccfjen [)at unerbittlich ben ©ob 3m:

ftotgc, in bcm 9)?af5e, baß bei ben 3ulu bie SobePftrafc eigentlich

bie einzige ©träfe ift. 2(tP bie Seißen dlatat bcfeptcn, tarn fo

gut mie nie £)iebfta()t unb SOiorb uor; bcr ^"lufürft ijntte biefe

©itnben einfach baburd) uöltig auö feinem 2Mfe auPgcrottct, baß

er jeben Uebertreter unerbittlich fofort tobten lief?. 3et|t haben

bie 3ulu biefe ©itnben non ben Meißen miebergelernt.

Surbe eine Stage uor ben 3n l lli3nfofi gebracht, fo mar

ohne alte Unterfudjung unb 91iitffid)t auf 9iecf)t ober Unrecht ber

augcnbtidtid)c Urttjcilfpruch : ©übtet beibe, Stöger unb 23erftagten.

Senn fid) 310ei Seiber ftritten, ja menn fid) jmei Sinder sanften,

mürben beibe tobtgefdflagen. Senn ber 3ulu=3nfofi 3cmanb mit

einem töefehl aupfd)idt, füllte cP auch nur fein, ein ©tücf Set)

auP bcm 3etbc 31t holen, unb bcr idtenfcb läuft nicht nach bcr

Öaune beP 3nfofi, fo läßt i()n biefer tobtfcfjlagen. -23ei ©achen

uon Sid)tigfcit pflegte ber Sönig, mährenb er ben 33 efef)t ertheifte,

in bie £>anb 31t fpuden. Sam bcr tßotc auch nuv e ‘ne Sftinute

fpätcr jitriid, atP biP bcr ©peid)ct aufgetrodnet mar, fo foftete eP

ihm feinen Sopf. ©er ©olbat, ber im Sriege fid) nid)t auP=

Seidjnete, fjatte baP Scben uermirft; gefangene geinbe mürben auf

bie graufamfte Seife 311 ©obe gemartert; fie gatten eben atP

idtajeftätPuerbredjer
,

bie fid) gegen bie l)öd)fte SDinjeftät (bie 3ulU5

tönige nannten fid) fetbft inkosi yezulu „Sperr beP ^immelP")

31t fepen gemagt hotten.

Der Sönig Ijntte bal)er feine befonberen ©itet unb (S^ven

namen, mit metd)en bei ©obePftrnfc niemanb anbcrP, atP er fetbft,

angerebet roerben burfte, itnb bie feine götttiche Üftajeftät bchtnben

füllten. Er f)teß Bayeti (ÜJOhjeftät), isilo (©iger), inhlou (Ete-

fant), intaba (IBerg), izulu (Spimmel), umnvama (^Regenbogen),

'iltte biefe bauten hieben izibongo zenkosi (Ehrennamen beP

inkosi) unb mürben bei ben 3olu mit bemfetben 9iefpect unb ber-

felben heiligen ©d)eu gebraucht, mie mir ben 'Jtamcn „3et)ooat)“

gebrauchen, ©ic irgenb einem (fremden bei3utcgen, mürbe ein

©acritegium fein, ©iefe 'Jcamcn mürben fpätcr 31t befonberen

9KafeftätPtiebern (izibongo) crmcitcrt, beren feber 3nfofi cinP ober

mehrere erhielt, bie nur 31t feinem greife ejefungen merben burften.

Sir merben meitcr unten emseine uon il)ncn mitt()eiten.

©rat jemanb sunt dürften heran , fo burfte er auf feinen

anberen, alP nur auf ben 3nfofi fein 2luge richten, feinen Sütel

burfte er uergeffen, feine uorgcfchriebene \kibePbcmcgung ucrfüumen,

and) feine ©tiutme burfte er nicht fronen. ©ic Umgebungen beP
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3nloft mußten jebed SSort, bnd er fpraeß, mit lauter (Stimme,

mic im Gßor, it)m nacßfpredjen; mer ein Slnliegcn uor ben Hötttg

braute, mußte bet jebent tlcincn Saß ober Sßort, bad biefev ant

in ortete, ben rechten 2lrut in bie £)ößc ritßten unb bic Hatib auf

ttnb ab bemegen, attef) babei bttreß bie oorgefißriebenen Sludrufungen

feine Unterroürfigfeit an ben Xag legen. Oie 3jibongo mußte er

mit einer foldjen Stnftrcngung ber Stimme ttnb ©ctonung ber

SBortc fingen, baß and) bei ben Stärfften bie Slbcrn am Scibe,

befonberd am .topfe anfcßmollcn. Oad faßten biefed Gffected

mürbe einen 3uie tfel an bem Graft ber ©ereßrung begritnben, unb

bic feßUmmften folgen naeß fieß jießen. 3U bem Hönige ^3anbn,

fo berießtet ein ÜJiiffionar, fant, ald er an ber ©ießt tranf lag

unb bic angemanbten SDiittel fräftig 31t fein fd)icnen, einer feiner

©eneratc, um ißm $u gratuliren, baß er enblid) einen gefd)icften

Strjt gefitnbcn ßabe. Gr mitnfdjte ißm, baß bie SQßebijin glitdlid)

in feinen ifftagen fommen, bort aber nießt bleiben, fonbern in alle

©lieber bed getbed, ja in ÜDZarf ttnb ©ein ßincingcßcn unb burdy

bringen, ißn nöllig gefunb, ganj neu unb ftßön tnaeßen, ißm tmeß

ßelfen möge, baß er alle Stnmefenben mcit überlebe! Oad allcd

beliamirte ber ©encral in fo erregter Stellung unb fo bemegter

Stimme, baß jebe iÜhtdlcl feined Öcibed guefte unb bie Slbcrn

trampfßaft anfcßmollen. —
©er Honig ift in ben Singen bed 3ultt aber nid)t blöd ber

Inbegriff alled Sleicßtßumd, aller Scßönßeit, aller SJiacßt unb

,'öerrücßtcit
,

fonbern aud) ber Inbegriff allcd ©Uten, unb ber

Spenber aller guten ©abc, baruut bad Gentrum bed ganzen ^olle-

lebend. Oad ©oll mirb nur in feinem Snlofi feiner fctbft bemußr.

Oer Staute Sntofi, b. i. iperr, bebeutet feinem Hainen naeß eigentlich)

bad ßöcßfte ©ut, bie ßöcßftc iperrlicßteit. Oer Sntofi allein fpenbet

bic ©üter feinem ©oll, er oerfeßafft ben Stegen, er forgt für ben

Untcrßalt, er bcfdjüßt bad geben, er forgt für ©efunbßcit, unb be =

maßrt bedßalb ben nötßigen ©orratß oon Heilmitteln, fo baß

noeß ießt cd üblid) ift, baß ber Haffer, menn er ctmad erbittet,

bic SBortc ooranfd)idt: u yinkosi yami b. ß. btt bift mein !qvcv
,

ober menn er bnnfen roill, fprießt inkosi — ober inkosi yami, er

benft babei nidjtd anbered, ald mad mir in uttfercr Spraeße atte-

brüden mürben „®ott" — „mein ©ott." 3a cd fommt oor,

baß iDliffionarc aud gleicher Slnfcßnttung ßeraud bidmcilcn gcrabeju

mit ben ©Sorten „Ott bift mein ©ott" angcrcbet loerbcn.

Sind biefeut ©runbe galten bic ^ulu-Hönige gugleicf) ald

©rieftet, b. ß. ald ©ermittlet jmifd)cn ber untern ©Seit ttnb ben

©ciftcrn ber oberen ©Seit, bie fieß ber $ulu dtljeit mit feinblicßcn,

böfen, neibifeßen unb cifcrfitcßtigen SOlädjten unb ©eiftern angcfütlt

oorftellt. tp^tc ber ©liß cingefcßlagen, fo mußte ber 3nfofi bafitr

ein Opfer bringen, regnete ed längere 3eit nießt, fo braeßte er
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ein Opfer um 9fegcn. 3n einzelnen $afferftämmcn ift baljer, feit-

bem biefe Opfer, fo mic bic ^eilfunft allmählich in 3uuberei um-

geflogen ift, ber Äoniq nid)t bloss baS HauPt ber 3auberergunft,

fonbern auch fclbft ber größte 3uuberer, unb barum mieber hoppelt

gefürchtet. —
3n «Summet: Deut $ulu ift ber einzige ©ott fein ftönüj, unb

fein einziger ©ottesbienft Sönigsoerchrung.

Unb eitle biefe SQeadjt unb iperrliedjfcit befipt ber 3u^ufürft
oermöge feiner ©eburt, feiner Slbftnmmung oon ben großen On=
fulunfnlu. Oie anberen i'Dcenfdjen finb oöllig unuergleid)bar mit

il)tn; nur mer etina in entfernterem ©rabc oon einem folgen großen

Itnfulunfulu abftommt, fann ein ftürft geringeren 9langeS toerben.

Oer englifcfjc ftaffermüftinifter Hcn’ Sf)epftone Ijatte einen Gaffer

geringeren UrfprttngS, namens 'Jigofa 511 einem Häuptling eine«

gufammengelaufenen ,
über 8000 Seelen jäljlenben Stammess ge-

mad)t. Äcin Gaffer aufkr feinen Untergebenen erfannte ihn als

einen mirflidjen Häuptling an. Sein iliadjbar Ointa, oiel geringer

an £anb unb 23olt als er, fal) mit größter Verachtung auf ihn

herab, unb fpradj git bem Herausgeber, ber beibe Häuptlinge be*

fucf)te, iljm mangle baS Sanb, bic (Inglänbcr Ritten ihm gefagt, er

möge fidj an 9igofa bittenb menben, aber lieber motte er fiel) mit

loeniger Sanb behelfen, als jenen bitten. (Sin geringerer Häuptling

begleitete mid) gu 9igofa. -Vcim He 'Im'itt fcf>üttete er feine ©alle

aus
:
„SaS, biefer 9Jcenfd) mill ein O-nfofi fein? Oer Hunö ift

ja nid)t mel)r als id). (Sr ift ja fein 9J?cnfd) beS UrfprungS."

5. Sie ©eiftcrüjcll.

Oafj ein ÜÖtcnfd), ber fo eben nod) roie ein ©ott Dereljrt

mar, gleich nach feinem Oobc ein ÜJlidjtS fein füllte, mar ben 3«lu

ein unmöglicher ©ebanfe. OcSfjatb bchnten fie bie göttliche 33er=

efjrung il)rcr dürften auch auf beren Vorfahren aus, beren tarnen

fie gu (SibcSformeln gebrauchten, gleichmie mir beim bauten ©otteS

fchmören. Ueberljaupt glaubten fie, bah it)re Oobten noch fortlebten

in einem Sdjattenlcbcn
,

unb baß biefelben mit benen, bie auf

(Srben mof)nen, in einem fortgefegden Vcrfchr bleiben.

üßach ber Slnfchauung beS 3ulu bleibt ber Verftorbenc, bem

bei Sebgeiten baS noch oorljanbene Viel) gehört ^atte, auch nadf

feinem Oobe noch ber eigentliche Vcfiher bcSfclben, ber, menn er

nicht gcuiigenb geehrt roirb, burch allerlei gugefügten Schaben unb

&tanff)eiten an Vieh unb 30?enf^cn fich gu rächen roeifj. OeShalb

muh uian bie Verstorbenen nicht ergiirnen, ober mo man bieS um
miffenb getfjan hat, fie fofort burch Opferung eines Stücfs Vieh
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roicbcr oerfüljnen. Sie oerftorbenen Häuptlinge aber muh man
alb Häuptlinge cl)rcn, bamit fic nicf)t bem ganjen SBotfe (Schaben

jwfügcn.

21uf biefe 2Bcife entftcf)t bem 3ulu eine ganje neue SBelt, bie

©etfterrodt, bie er fiel) im SSerbanbe mit ber natürlichen fortlebenb

benft, unb oor ber er um fo mehr furcht hat , alb fie, felbft un=

angreifbar non ©eite beb 9D?cnfd)en, allzeit 9Q?acf»t hat, bem

ilienfd)cn ©epaben 31t thun. Ser 3ulu achtet alf0 bie ©eifterweft

alb eine höhere 90iacht, ber er cutb furcht bient, obgleich er nicht

immer atljurefpeftüoü oon ben ©eiftern ober ju ihnen rebet.

Ser 3ulu unterfcheibet liier Wirten oon ©eiftern : 1) bie ama
tongo, 2) bie ama hlozi, 3) bie isi timzi, 4) bie isi tuta.

Sab S3?ort tongo bebeutet eine übernatürliche 9)?ad)t (baher

ab u-tongo ein fefter, tiefer ©cf)faf, ber alte Kräfte beb Sebenb ge-

inaltfam gefeffdt hält), be^fjatb nennen bie ©roaji ihren „großen

©etft" mit bem 9iamen tongo. Sa nur ber ^Begriff ber 9Jiad)t,

nid)t ber beb ©uten, in bem SBorte tiegt, giebt eb gute unb böfc

dmatongo, unter beren Leitung ber 9J?enfd) geboren mirb itnb lebt.

Ser 3tongo ift Urfachc oon greitb unb öeib ,
©ti'tcf unb Unglitcf,

Stanffjeit unb Xob. 3eber Ort h«t feinen 3tongo, ber alb

©chtange oorhanben ift unb oerdjrt mirb. Srjählt man bem

Äaffern oon ber ©dränge im ^arabiefe, fo antwortet er: Sab ift

bab, wab mir auch glauben.

Ser 3hloji (fpridj ijhlotsi
,
plur. ama jhlozi) ift ber ©eift

eineb Oerftorbenen, ber nach [einem Sobe in ein anbereb SBefeti

übergegangen ift unb nun bod) in irgenb melier ©eftalt nod) fort-

leben muh. Obgleich man nicht weih, 100 ber Oerftorbene geblieben

ift, benft man bod), bah er noch mit einem Oewuhtfcin weiter lebt

unb mit benjenigen in Oerbinbung bleibt, mit benen er bei 8eb=

Seiten oerfel)rt l)nttc. ©eine ©cftalt benft man fid) auch fllb eine

©chlange. Sie Häuptlinge nämlich werben begraben unb ihr ©rab
mit ©aumäften unb töüfchen jugebeeft. Sin grober Sicner muhte

22ad)c babei Ijulten. ©tarb ein neunter, fo hielt ber ältefte

©ol)n biefen SSadjtbienft, unb gab forgfam 2(d)t, wenn bie Oi’tfche

ju oerwclfen begannen. Sieb galt alb tBewcib, bah ber Sobte nicht

oom ©rabe gewichen, fonbern in bemfdben oerweft fei. Sßenn fie

bann unter ben tBiifdjen eine ©chlange fahen — wab ja in biefern

Sanbe, wo fo oiel ©drangen finb, bie ben 2lufentl)alt folcfjer ©iifdje

fehr lieben, halb gefdjah — fo fehrte er mit greuben nad) Haufc

jurücf, unb berichtete, er habe heute ben 3hl°ji gefel)en, wie er fiel)

auf bem ©rabe fonnte. Siefer Shloji uun wirft, wie ber 3tongo,

©<huh unb Hüifc für ßebenbe, fo wie auch 9cotl) unb Sob.

Sfitunji bebeutet „©chatten." Ser ©chatten gilt bem 3ulu
alb Oeweib, bah ein ©egenftanb mirflid) epiftire, benn wäre er

nicht mirflid), fo fönnte er auch feinen ©chatten werfen; 311m anbern
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uud) als ein 23ilb unb 21eßnlicß!eit
;

benn, mic bev ©egenftanb, fo

ä^ntic^ fielet aueß [ein ©Ratten au«, ©o ift baS 23orßanbenfeiti

eines ©cßattcnS non einem SBerftorbenen ber 23emciS, baß er mirf

ließ lebt. Senn ber 3ulu [priemt: „Sir alle, jung unb alt, fterben,

nnb ber ©chatten muß oergeßen!"
; fo meint er, bic äußere Gr*

[Meinung beS irbifeßen DafeinS muß ein Gnbc nehmen. 21ber ift

biefe äußere Grfcßcinung ju Gnbc, fo ift bamit nur bie äußere

Scßranle gefallen, ber ©cßatten ift nun feinet 23anbeS, baS ißn

nn ben mirfließen SDienfcßen fnitpfte, entlebigt, er ift frei geioorben,

unb lebt meitcr. 2Iber nießt lebt er für fid) felbft, fonbern jum
döeften feiner irbifd)cn 23erroanbten, benen er ja lebenbig uor 2ütgen

fteßt. Gr offenbart fid) and) nießt in ©eftalt einer ©eßlange, fonbern

in ber mirfließen ©eftalt feines irbifeßen öcbenS; fo tßut er fid) in

Dräumcn tunb. Ser if)n alfo geflaut ()at, ruft beim Grmacßen

auS: „2>cß meinte, er fei nodj gan3 im ßeben; ja biefelben Kleiber,

me(d)e er bei feinem Oobc trug, ßatte er an; in biefen ift er ge

fontmen, unb an bcnfclbcn bcutlicß erfannt."

Die 3fituta ßaben ißren tarnen non tuta = Segtragen. Der
fftame bejeic^net etmaS 23cräcßtlicßcS. Die Sfitnta finb bic ge*

meinfte 2lrt non ©ciftcrn, fd)«t unb unftät, gern bei ben ©räbern

roeilcnö
,

non 100 aus fie mittefft 3urcbcn unb Opfer aud) ins

4)auS gebracht merben, moßin man fie auS ÜUiitleib cinlabct. Die

3fituta entfpreeßen ungefähr bem, maS mir ©pufgefpenftcr nennen.

Die 23 e r c I) r u n g ber 21matongo.

fließt alle Slntaßloji merben Sünatongo
,

fonbern junäcßft nur

bie nerftorbenen Häuptlinge
;
benn ber 3tongo nimmt in ber ©eiftcr»

luelt einen ßößeren 9?ang ein, als ber gcmüßnlicßc 3ßlo3i. 2lud)

bie ßcroorragenben gelben merben 3U biefer Siirbc erßüßt. 3ebc

gamilie ßat ißren gamilienoater neben ben allgemeinen Slmatongo,

noeß als ißren befonberen 3tongo. „Unfer 23ater, ben mir tennen,

fpreeßen fie, ift ber Anfang unb baS Gnbe unfereS Gebens.“ ‘Silan

betrachtet i()n mie eine Hrt ©cßußgcift ber Familie, ber bie ©iitc,

bie er ben ©einen bei Sebgciten ermiefen, aueß naeß bem Oobc

fortfeßen mcrbc. 2Son nerftorbenen Seibern rairb feiten eine als

3tongo ncreßrt. Die SDJuttcr bcS Dfßaffa erlangte biefe Gßrc; ab

unb 31t mirb fie aneß einer grau crtßcilt, bie oiclc ßinber geboren

unb großgejogen ßatte.

Da bie ülmatongo in ber ©ciftcrmclt eine ßößerc, bie ßöcßftc

©tufe cinneßmcn, mirb non ben 3ldu geglaubt, baß ißre ©enteilt*

feßaft feßon nor bem erften 'Dicnfcßcn norßanben gemefen fei,

llmoelinqangi ßat fie nießt gefeßaffen, fonbern „beftimmt", b. ß.

ißre ©teüung im Scltgan3cn ißnen angemiefen, unb ben 902cnfcßcn

befoßlen, fie 31t oereßren. Die 2(matongo finb alfo, obfcßon ißre
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3a()f |icf) nub uerftorbenen 3J2cnfcl)en uermefjrt
, bod) f) ö f) c r e

©cifter, mächtiger afb bic 9)2enfdjen.

Die (Sinfüfjrung ehicb Stongo in bic fpchnatf) beb 33erftorbcncn

gefcf)icf)t nun auf folgenbc Seife: 32adjbcm ber Oobtc begraben unb

bic Sdjfange auf feinem ©rabe gefefjen roorben ift (f. o.), erroartet

inan fic in bent £mufc, roo ber 33erftorbene gcroofjnt f)atte. bleibt

fic fange aub, fo roirb ein 23otf ober Odjb afb Opfer gefdjfadjtet,

um ben Uerftorbenen inb £aub einjufaben. 2Hcibt fic nod) aub,

fo loirb ber ^auberboftor (ißriefter) gef)olt, ber SKaueijroerf mifd)t

itnb bajit ben 23od fdjlacfjtct. Streit berfefbe, fo ift bicb ein

giinftigeb 3c id)en. 3)2an ruft if)tn $u: 3a fdjrcie nur, bu Xt;icr

uon 32. '32., ber fofd)e grojje Öljatcn gctf)an f)at. Sir fügen:

Äomtn roieber nad) ipaufe, bamit mir bicf) jetjt fcfjen mögen. Sir
finb in Unrufje, roenn mir bicf) nicf)t fcfjcn, itnb fragen: Saruut

jürnft bit unb? 2111 unfer Oicf) ift beinb, nod) immer. 33erfangft

bu nod) ftfcifd), fo fag eb nur; cb roirb bir gfeid) gcfcf)lad)tet, unb

nid)t oermeigert roerben." Oie fDZebijin mirb nun in bab Oad)
beb f)aufeb gelegt, unb ber Ooftor ucrfid)crt, man merbe halb ben

3tongo im Traume fef)en.

"

$ommt nun, mab ja oft gcfdjicfjt, eine Sdjfange inb fpaub,

fo mirb fie uon affen forgfam beobachtet, ob fie megfaufen roirb

beim ülnbficf ber öcute. Öfjut fie bab, fo ift fie nidjt ber 3tongo.

23feibt fie aber — unb bic Sdjfangcn finb meiftenb fjarmfob,

roenn man fic nidjt oerfebt — bann Ijeifst fic bic „ a n ^ fc^tange,"

bic jafjmc, ber 3tongo beb bpaufeb.

3ft aber 3roeifef uorfjanben, ob bic ©erlange nid)t eine ge*

fäfjrlidjc unb gcmöt)nfid)c ©iftfdjfangc ift, unb mirb fic bebfjalb

getöbtet, bann gcfdjiefjt cb, baf? irgenb einen träumt, er fjöre eine

Stimme
:
„Sarmn f)abt ifjr mid) getöbtet, ba if)r mid) fudjet? 3dj

bin ber 32. 32., ben ifjr getöbtet fjabt!" Sofftc aber 3cmanb
aub 23crfc^cn eine uon ben 3tongO'Sdjfangcn getöbtet (jaben, fo

mirb für biefefbe ein 23ranbopfev gebradjt. Oarnad) mirb fie an
einem beftimmten Ort begraben, unb naef) etlichen 9)2onatcn bab

©crippe forgfam fjeraubgefjoft unb feiner Sänge nad) in bic Um=
jäunung beb ^fabch geflochten , bicf)t beim (Eingänge, fo bafs ber

köpf nad) biefent gerietet ift.

33crjieljt ein Stamm, ober ein Xfjcit bebfefben nadj einer

anberen ©egenb, unb fiefjt ben 3tongo nidjt auf ber neuen Sofjm
ftätte, fo mirb angenommen, er fei auf ber alten juritefgebfieben.

9)2nn muß if)n alfo (jofen. (Sin 21ft uom roifben 9J2oufbeerbauntc

mirb abgetanen unb nad) ber aften Stätte getragen. (Sin Opfer
roirb gebracht, bab Siebfingbüeb beb 3tongo gefungen, bamit ber*

fefbe benfe: „SQBirffich meine ftinöcr füllen fiel) uerfaffen, meif id)

nicht unter ihnen bin!" Oann mirb ber 9lft na(h ber neuen

Dr. SBongeniann, ®efdj. b. Serl. SBliff. ®b. III. 2



18

Söofjnftätte gcfdjlcift, ob nid)t etwa ber Stongo auf ber ©pur folgen

ober im Draumgefidjt bcn ®runb feines gortbleibenS fagen will.

©iSrocilen nimmt aber aud) ein böfev 3tongo feinen ffio^n=

fit3 im ipaitfc, ber nur plagt unb Unglitcf bringt. Dann muß er

gebannt werben. Der Doftor bringt bcm ©eplagtcn eine gewiffe

•SRebijin, bic berfclbc, glcid) nadjbcm er oout 3tongo geträumt l)at,

beim (Srmadjen burdjfäuen unb auf einen Jcucrbranb fpcien muß
ober auf einen ©teilt, liefen wirft er rüdwärtS über feinen

&'opf unb gefjt weg, oljne umjufepren. Ipilft bas niefjt, fo nimmt
ber Doftor ein ©tiiddjcn ,V)ol3 unb ftedt cs in einen aimcifen-

Ijaufcn ober in eine £)öl)lc, bic er oerfcfjliefjt. Damit ift ber böfc

®eift an biefen Ort gebannt. Ober etwas oom Glitte beS Oranten

ober (geplagten wirb einem anbern Dljicr in bcn SJhmb geftedt,

unb baSfelbc barauf frcigclaffen. @o wirb bic $ranfl)cit weg=

gefd)idt.

lieber bic Sßcifc, wie bic Öcbcnbcn mit bcm 3tongo oerfcljren,

unb was fic non iljm galten, geben wir nur folgenbc jrnei ©etfpiele,

bic jiiglcid) non ber ganjen Dcnf= unb ©predjweife ber 3U ^U uns

ein ©cifpiel barbieten mögen.

3emanb Ijat j. -23. einen Draum gehabt, unb wirb barauf

franf. Dann meint er, baß er non beut Draume front geworben

fei. ©eine $rcunbc fragen iljn bann, was er geträumt fjabe? (Sr

cr$äl)lt eS i()nen. 3m gatl, baß fein ©ruber geftorben ift, fagt

er: 3d) l)abc meinen ©ruber im Draume gefefjen. ©ic fragen:

2£aS f)at er gefagt? (Sr: 3d) träumte, baß er mid) fd)lug, unb

fagte: SBarum weißt bit nidjt mcl)r, bafj id) nod) ba bin? 3d)

antwortete unb fpraef) ju iljrn : SBenn id) bid) fenne, wie folf id)

bir bas geigen ? 3d) weiß, baß bu mein -©ruber bift! 3d) fjatte

baS faunt gefagt, ba antwortete er: Söarunt crwäljnft bu meiner

nidjt, wenn bu opferft? 3d) fprad): DaS tf)uc icf)
,

unb preife

bid) bei allen bciticn izibongo ((Sfjrennantcn). Stlfo plagt er mid),

obglcid) id) il)n immer ocrel)rt, unb baS Dreine getfian f)abc. Das
ift bic Urfadje, baß id) ganj franf unb clenb bin, wenn id) erwache.

(Sin 2lnbrcr ift feljr cigenfinnig, er will feinem oerftorbenen

©ruber fein Opfer fd)lad)tcn. Sßknn er bal)cr fcl)r franf wirb,

fagt er: 3d) weif), wer mir biefe $ranff)eit angct()an fjat. Die

Öeute fprcdjcn ju if)m : 2ßenn bu baS weißt, warum fud)ft bu if)rer

benn nirf)t los $u werben? 2öcr will benn mutwillig franf fein

unb fterben? Denn, wenn ber Stongo böfe ift mit einem 2)?cnfd)cn

bringt er il)n um! Sencr antwortet: SRicfjt fo, lieben üDiänncr,

3d) bin franf, unb weifj, burd) 2£en, benn id) fef)c il)n im @d)laf.

Denn eS lüftet il)n nadj gleifd). Deshalb l)anbelt er triiglidj mit

mir, unb bcfd)ulbigt mid), bap id) ifjn nidjt cl)rtc, wenn id) Opfer

bringe. Darüber bin id) erftaunt; benn id) Ijabc fo oicle ©djladjt*

opfer gebrad)t, aber fcinS, wobei id) if)n n i d) t ocre()rt f)ätte. 3d)
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t()uc immer meine ©djulbigfcit. Slbcr er tput Unrecht; menn er

gleifcp paben modtc, tonnte erb ja fagen. 2Idein er üefcfjulbigt

mid), baß icp ipn nid)t oerepre! Oab maept mid) ärgerlicp, unb

icp fagc gerabegu: (Sr mid mid) nur umbringen.
'

X)ie Seute antmorten üjnt, melcpc ipn befugen : Sic fann bein

©ruber fold)c Oinge reben o()ne ©erftanb. Sir möchten i()n oor*

nehmen, unb i()ut bezeugen, baß bu bei ben Opfern adejeit feiner

eingeben! bift, unb ipm ade @pre giebft. 3a, mennb mögtiep märe,

baß bein ©ruber, ober irgetxb einer, ber fd)on tobt ift, micbcr

mürbe aufftepen, mir möchten ifjnt fugen: 23 ie fannft bu fo roab

fügen? ba bod) biefer bei feinen Opfern bir fortnuiprenb auf rüpm-

licpc Seife (Sprc antput!

Oer Traufe ermiebert: 9)iein ©ruber panbelt mit biefer

Jiußmfudjt, mci! er älter ift alb id). 3d) munbere mid), — menn

er mid, baß id) adern ©icf) ein (Snbe machen fod. Spät er benn

feine jitritcf gelaffen? — Oie Seutc crmicbern: O, ber ädenfop

ift tobt. Senn mir aber mit bir reben, beffen 2lugen jept nod)

jiemtiep fcf)en fönnen, mir möd)ten bir im ©ejug auf jenen ben

9iatp geben: Ol)ne mciter mit ipm oiet ju reben, — menn bu

eine 3icgc l)aft, biefe für ipn gur Slnerfennung ju opfern. Oabei

bezeugen mir, baß cb eine Ocpunöe in il)m fei, menn er fommt,

um bid) gu tobten, ol)nc gebi'tl)r(id) gu fagen, bamit bu oerftepft,

mab er mid. Sir fepen, baß bu immer oon ipm träumft unb

franf bift. Sarum ift bab immer fo? (Sb läßt fiep Ijörcn, menn
3emanb oon feinem ©ruber träumt, unb beim Slitfmacpen fiep

geftärft füplt, unb fiep baoon mopl befinbet. Slbcr bei bir ift bab

nid)t ber gad.

Oer Äranie ermiebert: 3pr pabt 9ted)t, 3reunbe. 3dj mid

tpm jept bab gleifcp geben, mab er paben mid, obglcicp er niept

frieblid) mit mir im Oranm rebet, fonbern mir täglidp llnrecpt

tput; täglid) träume icf) oon tpm, unb menn id) ermad)c, fo bin

icp franf! 9iein, er ift fein ©ruber, — fein ÜDiann, fonbern ein

elenbeb Scfen, loclcpeb nur janfen unb friegen mid mit ben Seiden.

Oocp, ^rcunbe, mir finb gemopnt, (Sucp fagen ju pören: Ob ber

©eift cineb folcpen Ungufriebcnen gut fein fönne? 3uma^ luenn

er in einem folcpen 3uftanbe geftorben ift? Sir paben eudß ge-

möpnlicp pören fagen, baß menn er tobt ift, fein ©eift reept mirb

unb gut. 3n ber Opat aber ift ber ©ienfcp gut, meld)er lauge

oor feinem Oobe gut gemefen ift. ©iedeiept aud) ber, melcper gut

gemefen, mirb böfe, naepbent er geftorben ift; unb ber, melcper böfc

gemefen, mirb gut naep feinem Oobe, — mirb ein guter 3tongo.

©eibeb fepeint fo gu fein. Sir muffen cucp beftreiten, unb bie

Meinung, baß ein folcpcr naepper ein guter ©eift mürbe, ber im
Sebcn ein böfer üDicnfcp gemefen. Oab fepeint bloß fo, iftb aber

niept. Unb aitcp berjenige, melcper gut gemefen, unb fiep alb ein

2 *
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OaugenidjtS auSwcifcn wirb, wenn er geftovbcn ift (ober in feinem

OobeSjuftanbc) : er ift nicf)t mit bem guten ^uftanbe abgefdjieben,

in bem er auf Grben tefate
;
nod) bcrjenige, welcher ein Oaugenicifts

gewcfen, wirb, wenn er als fötaler geftorbcn ift, cinft gut, unb

ein guter ©eift werben.

Da antworteten itjm bic Sreunbe, itnb fpradjen: ©anj recht,

wir ftimmen bir bei, bu fpridfft bic Sal)rl)cit.

Gr antwortete: 3d) fage baljer, baß mein trüber baljin ge-

fahren ift mit feinem böfen Sefen, baS er in feinem Scben an

fic^ hatte, unb fet3t, ba er tobt ift, fein ©eift ganj bem ähnlich ift,

maS er im öcben war. Denn er war ein 'Dienftf), ber fid) nicht

wollte fagen taffen, fonbern mit Scbermgnn janftc. ©crabe fo ift

er nun atö abgefc^iebener ©eift; er ift fe(jr böfe. Unb wenn er

einmal in SButh gerätt), bann bringt er rcijfcnbc Dhi crc- —
Dod) id) witt ihm baS ftleifd) geben, was er ocrlangt, baS heißt:

Senn ich eines Borgens aufwache unb fiihtc, baß er oon mir ab-

gelaffen hot mich front ju machen, unb ich mich wohl fiifjte.

Mein, läßt er nid)t oon mir ab, bann untertaffe id)S, behalte mein

©ich, unb benfe: Gr ift nicht mein ©ruber. Senn er aber mein

©ruber fein witt, bann muff ich aud) uon meinem jetzigen Reiben

frei gehalten werben, unb nicht tanger geplagt fein!

Ueber bic

Opfer, Reinigungen unb Reliquien

ejeben wir ben ©cricöt mit Dühnc’S eigenen Sorten:

Oie ©orftettung beS Opfers bei ben 3ulm$affcrn ift einfach

bic einer ©abc
,

einer ipiugabc, ober äußeren Darbringung feines

GigenthuutS. DiefcS gefrijicht 31t bent 3wccfc, um bic Gifcrfucfit

unb bic Unjufriebcnljeit ber ©cifter 31t fühnen, ein gutes ©erl)älu

niff, ober nähere ©crbinbitng mit ihnen ju bewahren. Unb ba fic

immer bte fyorm oon eigentlichen Opfcrmahlcn annehmen, fo wirb

auch baburdj bie ©emeinfehaft mit ben ^citgcnoffen beförbert unb

gepflegt. Obgleich bie Opfernbcn fid) betbei feines eigenen, inneren

©cbitrfniffeS bewußt ju fein fcheincit, liegt cS bennod) unbewußt

barin auSgefprochen.

Sic glauben, bie amatongo müßten burd) Darbringung unb

(Schlachten oon ©ich befänftigt unb oerehrt werben. DaS Jlcifdj

beS ©ichcS wirb ihnen, als Opfer, geweiht. GS wirb geglaubt,

baß bie amatongo cS nicf)t effen ,
fonbern nur beriechen unb bc-

leefen. Mer, inbem bie Opfernbcn es im ©cl)orfam ber gorberung

unb ju Glfrcn ber ©cifter barbringen, effen fie mit ihrer Familie

unb ihren Radfbarn baS Slcifd) in ber Meinung für bic ©cifter.

Unb wenn fic and) uom beften $ett, unb bas SDiarf mit
ben Knochen 0 er brennen,, unb in ben ©iehfvaal auf bic Grbc

gießen, tl)un fic bas in berfetben ©Meinung. Oie Opfer werben
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nur ber erften unb gweiten klaffe non ®elftem gebracht
;

nidjt ber

anbern. 3» Opferttfieren werben nur St i n b o i e tj
, «Schafe unb

3 i e g e n genommen.

a) §{rfpruug 5er £>pfer.

(Bon wem, ober woher bie 3U^U Opfer f)abcn, läßt fid;

nid)t beftimmt fagen. "Die erfte Itrfactie baju wirb gewöfjnttd) beut

inkosi yezulu jugefcf>rieben, wett er ben Siegen nid)t gegeben habe,

unb fontit junger unb Stoth im 2>olfc entftanben fei. SBeber

tonnte baß 2anb fein ®ewäd)ß, nod) bie beerben i()r Vermögen

bringen. Urfacfic im 33olf alfo : bie Stotfj.

(iß wirb aitßbrüctiidf erjätjft, baß non ben 2Uten fd)on nor

Xfd)afa’ß 3c it ®cbctc unt Siegen getfjan fein follen. (Sr ijat nur

ben Stußm, baß er baß ®ebet um Siegen, unb bie (Darbringung

ber Opfer bafitr nie! eifriger, alß 2111c nor ißm, betrieben ßaben

füll. (Sr berief bajtt eine große SScrfammlung aller aitgefeßenen

tpauptleute; brachte Ockfen, $djafc unb tBöcfe non fdjwargcr

Jarbe*) jufammen. (Dann fang man ein non itjm befonberß baju

gemadjteß ©tücf; — er betete ,$u bem inkosi beß ipimmclß, unb

rief aud; feine SSoruätcr (onkulunkulu) an, um für ißn bei bem

inkosi beß Ipimntelß um Siegen ju bitten.

(Sine anbere Urfadße ift llngliicf ober ^ranfljeit. 'Der itongo

offenbart fidj gewöfjnlid) auf einem ^lape, an irgenb einem 3nbi=

oibuum, unb attatfirt baßfelbe an einem Dljeil feineß Äörperß.

Darauß entfteßt ilranfßeit
,

wie bercitß erjäljlt worben, f^atlß bie

liranfßeit anßält, wirb barüber Statt; gehalten, unb bie ffolge ift,

baß ein Opfer augeorbnet wirb. Die gemeinen Seute unternehmen

eß aber nie, ein folcßcß angitorbnen. Denn wollte ein 93?ann, ober

eine grau, bie frattf ift, f olri)eß tljitn, unb wirtlich fdflacßten laffen,

fo würben fic bamit tunb geben, baß fie felbcr bie Urfadfc ihrer

Trautheit finb, ober bie Scfptlb auf irgenb einen SJienfchen legen,

über welchen fic bie Siadje beß itougo hvß Söerf fepen wollen,

©ewöhnlid; ucrfdfweigen fie bie $rnnfhcit, biß fic non ihren 2ln=

gehörigen gefragt werben; in anbern Stillen geigen fie öiefeu an,

baß fie tränt finb. Dann fommen fie Stile jufamuten, um Statt;

ju h fltten r ber bann bal)in außfcßlägt, einen Doftor ju rufen.

Diefer t;at bie ^fließt, bie llrfacße ber ,3ranf()eit 31t entbccfen, unb

*) SJtan finbet leine genügenbe (SrEIärutig barilber, roarum er fiiinarjeS

3Sieb geopfert ^abe. 2118 Beiden 5er Trauer fennt biefeS Sßoll bie gQr5e

nid)t. Sßie in anbern Sejicljungen, fo bejeiißnet — fdfioarj — ^cr u>obt

ba8 ßürnenbe, ba man ftc^ bem inkosi be8 §immel8 auch alfo »orftellte.

— Ser ©efang iß: I ya wu; a wul 0 ye i ye. — i ya wo! i. e. er

gebt mit üDtadjt; fie mit ÜJ?a<f)t; möge er wollen, unb geben; b. b- möge ein

mädpiger Stegen fallen, bie (SBoIlen) mit üDtadjt, mögen fte ben Stegen ge*

ben! Sa8 Sefste, i ya wo i. e. er wirb (wollen) mit SDtadjt — ift ba8 3te*

fponforium bom 23olf.
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baS Grftc ,
maS er atiorbnet, ift ein Opfer gu fc^facf>tcn. — Oer

Häuptling allein fjat bas Stcdjt, ofjnc Ooftor gu Ijanbcln; ltnb baS

tfjun jet^t manchmal and) ^anptmänner eines .ftraafS. Jrüljer

bitrften fic cS nid)t tfjun. 3e^t ucrfdjroetgen aud) 33icfc bic $ranf=

fjeit, um ifjr ©ief) gu fparen; nadjbem fic eingefefjen haben, bafj

baS Opfern bodj nid)t uiet (jifft.

GS fdjeint and) eine fefjr afte ©emoljnfjcit gu fein, baß man
Opfer bradjtc, efjc man in ben Ärieg gog, um baburd) bic ($unft

ber amatongo auf feiner ©eite gu fjaben. ©omic aitdj nadjljcr

rnieber Opfer gebracht merben für bie, mcldje im Kriege n i cf) t ge-

faden, fonbern gerettet finb; unb 'auch für, ober mit ber ©efadenen

mitten. GS ift merfmitrbig, baff man cfjcr an baS im Kriege ner-

goffene ©tut bent't, ltnb baS einer ©torbtfjat gar nidjt in 3fn=

fcfjtag bringt!

b) ^ußereifung ber »Opfer.

Senn bas ©d)lad)tcn eines Opfers für Siegen ftattfinben fod,

wirb baS bagu beftimmte ©tiief ©ief) mit etlichen anbern in eine

Gdc bcS 2>ief)fraa(S getrieben, nnb bafcfbft erftodjen. -©ei bem

Opfer für Siegen fdjfadjtctcn bie ipauptfeute baS ©tiief ©ief), unb

gürteten fid) babei mit ben (Gürteln ber jungen SJtübdjcn. Oie

jungen Seute trugen baS jyfcifd) in ben großen ftraat bcS ,’päupt^

lingS, unb fegten cS in bem öaufe ber isalukazana (alten $rau )

nieber, in mcldjcS Stiemanb eingefjt, ats fic unb bic ffeinen Äinbcr,

bic unter ifjrer Sluffidjt ftefjcn. 2(m niidjften SOiorgen gefjt ber

ipauptmann, unter beffen 2fuffidjt baS ©djladjten gcfcfjicfjt, mit

feinen geifern , um baS fyfeifcf) gu arraugiren, bamit eS gcfocf)t

roerbc. ©ei ©onnenuntergang mirb es ausgenommen, unb auf

Gßmattcn gefegt, unb bann inerben ade Seute guttt Gffcn gerufen.

(Sauter SJiänner.) Senn fie ba finb, müffen fid) ade bei Raufen,

nadj ifjren Äraatcn , nicberfepen. Oann mirb Gebern fein Xfjeit

jWeifdj in bic ipunb gegeben, unb ade halten cS fo fange in ber

.Spanb, bis ber 0ef5te bebient ift. Oann fingen fic eine Seife, cfje

fie effen; fie fingen faut, unb ftampfen babei mit ben ftiifscn, baß

bic Grbc bebt. Stad) bem ©ingen bringen ade baS gfcifd) uad)

bem SJtunbc unb effen es. Ser längere $cit Sum Gffeu braucht,

ber fegt bagmifdjen baS gfeifdj nieber, unb fingt rnieber etioaS, bis

er ben festen ©iffen oergefjrt fjat.

ferner, loenn bei einer anbern (Mcgcnfjcit bas Opfcrtljicr

gefdjfadjtet mirb, bann beftedt ber Gigcntfjümcr bcffelbcn 3emanb,

ber baS ©ddadjten bcauffidjtigcn muß, bamit adeS orbentlid) gm

gehe, unb Siidjts oerberbe. Oicfcr hat baS befonberc ©orrcdjt,

neben feiner gcmö()nfidjen Portion, nod) Gjrtrafleifdj für feine $im
ber mit nadj Spaufc gu nehmen. Oiefer faßt baS SOpfcrthier in

bie Gcfe beS $raafS treiben; unb nad)bcnt ber Gingang gugcutacht
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ift, geßt ev mit bcr 2lffagai in ber £>anb uorficßtig auf bie rechte

(Seite beg 33icßg, itnb ftiißt eg gleidj tjinter bag Sdjultcrbfatt, in

ber Stiftung non oben nadj bcr ©ruft herunter, um roomögtieß

bag §er$ gu treffen. Stuf biefe Steife muß fieß bag 33iefj tobt

bluten, unb bag tBlut roirb alleg innerhalb aufberoaßrt. Sie

fdjlacßtcn bag 9$iefj auf feine anbere Seife, mobei bag iölut aug=

ftrömt. Gin 3>eber uon benen, bie bag 93iet) abfd)lacßtcn, I)at nun
einen Oopf bei fidj; unb fobafb bag Opfer aufgefeßnitten ift, tritt

Gincr ßeruor, fcf)öpft bag ©tut mit feinen beiben ipänben aug bem

Innern beb Ä'örpcrg, unb uertßeilt eg in ade Xöpfe, einen nad)

bem anbern, mobei jebegmal ber Gntpfängcr mit feinem Oopfe gu=

riidtritt, um einem anbern ‘ißlttß 31t machen, bamit ber aueß feinen

Oßeil empfange.

2(m Oage beg Sdjladjteng roirb cigcntlid) nur bag Gingerocibe,

rooju nun autß bag 33lut geregnet ift, gefoeßt unb gegeffen. Oocß

finben fiep fdjon immer (Säfte an bemfelbcn ein, rocldje ein Seiter

anmaeßen, unb bem 2lt)fdjlad)ten 3ufcf)cn. Oie 2ll)fcßlad)tcr roerfen

biefen bann immer deine tBiffen f^teifcp 31t, bie fie roäßrenb beö

2lbfd)lacßteng abfdpieibcn, unb bie uon jenen auf bem ffeuer ge*

braten, unb uergeßrt lncrben. Senn ißnen färglid) 3ugeroorfen

roirb, fo erinnern fie bie anbern, augrttfenb: satja (fntfdja) i. e.

mir uerbrennen! nämfid): roeif fie ben SJiunb niept füllen fönnen,

ßilftg ißnen nießtg, am ffeuer btoö 3U filmen.

Oann roirb bag ^teiftp auggeßauen, unb in beg Gigentßümerg

§ait3, gcrabe bem Gingang gegenüber in bie pintere Seite gc=

tragen unb auf einen Raufen gelegt big gum nädjften üBiorgen, roo

eg gefoept roirb. (Segen s3tacßmittag, um bie 3<üt beg Gffcng, ftrömen

2eutc gu biefent ^ßtape ßin. Senn bag f^teifcp aug ben Äocßtöpfen ge^

nommen roirb, begiebt fiep bie 9)?engc in ben SSicpfraat, ben 23er*

fammfunggort, gum Gffen. Oer ^auptmann beg traatg läßt bag ^leifdj

auf Gßmatten ßineintragen, unb Uertßeilt cg unter bie 23erfammlung.

Oie großen Seute ßaben ißr fyteifcp befonberg; bie jungen 3Jiänner

mit ^opfringen ißren Oßeil befonberg; bie oßnc Äopfringe befon-

berg; bie ^rcmblinge befonberg. Unb fallg ein Gingelner uon

einem Stamm gegenroärtig ift, befonnnt er feinen Oßeil befonberg,

nimmt aber geroüßnlid) einen uon ben ‘ißlaßleutcn git fiep, um mit

ifjm gufammen bag gleifdj gu effen. — Oie, roeltpe ißre Portion

guerft aufgefpeift ßaben, begeben fiep gu Slnbern, bie noeß babei

finb, unb fagen gu biefen: O, laffet ung eudj ßelfen, benn mir

feßen, ißr bebiirfet ipülfe. 3um ©djluffe roirb bann bie f^teifep^

brüße geturnten.

c) gljaraßter &er §)pfer.

1) Oanfopfer für Soßltßaten unb (Sefunbßeit.
Siadjbcm ber Häuptling beg Ortg einen Ocßfen ober eine $uß gum
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Opfer beftimmt tjat, tritt er, ef)c baffetbe gefc^Iacf>tet wirb, im ftraat,

tjeroor unb betet: ,,-Jlehmt an baS Opfer, it)r ©eiftcr unfern £au*

fc«, unfrer ©rohettern, — [icf)c, ba ift eure ©pcifc ! 34) bitte um
gefunben öeib, bamit id) möge gemärf)tid) unb befjagtid) teben;" unb

bu, @o unb ©o (er nennt einen tarnen), beraubte micf) mit 39arm=

perjigfeit, unb ifjr 2(Ue (©eifter), bie ju uns gehören" (metdje er

mit Slawen nennt). 3£enn nun ber Od)fc beim <Sd)tacf)ten fdjrcit,

bann fagt 3encr: „9infe taut, bu Ocfife unferer ©eiftcr" (bie er

wieber mit Flamen nennt); unb er nimmt bas ©freien bes

Of)iers ats eine freunbtic^c Slntwort an. 9lad)bem cs fo weit ift,

bafj ber Körper aufgefdjnitten, nimmt er etwas non bem 23tute,

unb einen Otjcit oom (innern) Slepfett, — eine ©ererbe mit ftoljten

barauf, brennt an einem gemeinten Ort baS 33tut, tegt baS ^ett

fammt 3täud)mcrl barauf, unb brennt eS jufammen in ber Meinung,

ben ©eiftern einen angenehmen ®erucf) 31t bringen. (33ergl.

2 SOiof. 29, 13.)

hierauf folgt bie Säftatjtgeit. 9lacf)bcm biefe gehalten, ftet)t ber

Häuptling auf mit einem Oicner, wetd)er eine (Spmattc in ber

.*pant> trägt, unb geht etwas bei ©eite nad) bem obern Crnbe bes

ilraats, unb ruft nun auS: „Stiles fei jet^t gang [ritte!" Oie 33er

=

fammtung ift ftitt unb horcht. (Sr fpricht: „3a wot, itjr ©eiftcr

ber unfern, bie fo grofjc unb ebte Otjaten für unS oerricf)tcten, ich

bete 31t eud), unb bitte um guten Fortgang unb ©tiief, nachbcm

ich cud) mit biefent Opfer oerehrt habe, freilich fann id) nicht

anberS, benn ihr feib eS ja, oon benen mir biefcS 33ich gegeben

worben ift. 3ßcnn it)r batjer (Sffen oon mir forbert, wetd)eS ihr

mir gegeben, mürbe eS mir nicht ge3iemen, eud) baffetbe 3U oer-

weigern. 3cf) bitte um 3?iet), bah biefer Sraat oolt werbe; ich

bitte um Äorn, bamit oiete Seute 3U biefem eurem ‘rßfntjc eingehen

mögen, um fröhlich 31t fein, unb euch Su ehren. 3d) bitte auch um
ftinber, bamit eS in biefem Italic wot)t ftct)e, unb euer Slame

nimmer enben möge!" — Oarnacf) hotten bann bie Söeiber itjr

SCIiat)t; wenn eS an bem Oage 31t fpät ift, gcfchiet)t eS am folgern

ben, W03U fic eine ©efeltfdjaft ihres ©cfd)lcd)ts aus ber 9 1ad)bar

^

fd)aft eintaben. Sltfo wirb baS gan3e Opfer gteief) oerjehrt.

2 ) Oattfopfer für ©enefung oon einer $ranf()eit.

9iad)bcm ber ©efunbgemorbene ein ©d)tacf)topfer beftimmt t)at,

fängt er an 31t beten: „OaS maltet, it)r ©eifter unferS tpaufeS!

ÜOiöge ein guter ©eift mit uns fein, bamit auch bie Ä'inbcr gefunb,

unb bie (Srmad)fcncn wot)t feien! 353ie ifts, bah bu ©eift, ber bod)

mein 33ruber bift, — wieber unb wieber 311 mir fommft im

©djlafe, unb id) oon bir träume, unb baoon !ran! werbe? ©ut ift

ber ©eift, welcher 3U 3emanb fommt, unb il)m gute 33otfd)aft

bringt. 3cf) ober muh alte3eit über Äranfljeit Hagen! Sß3aS für

33iet) ifts, baS ein ©genthümer effen fann, wenn er immer frant
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ift? Oaßcr bitte icß: £örc auf, midj ferner unraoßl 511 macßen.

itomm 311 mir im Sißlafc, unb erjage mir brüberlitiß, mad iiß t>ir

tßun foll. Oit aber fommft nur, um midi 5U tobten. äftan meiß

fet)r gut, baß bit ein böfer £crl gemefen bift. 53 ift bu aud) unter

ber (Srbe nocß ein fotcßer? Sollte id) nießt crmarten, baß bein

itongo auf beffere 2£etfc 31t mir fäme? 2öab ßaft bu nor, ber

bu, mein älterer 53ruber, unfern s)>laß in Orbnung ßalten folltcft,

bamit fein liebet innerßatb beffelben oorfomme? 3cß meiß ja redjt

gut, baß bu ber Sigcntßiuner bauen bift. Oa ßaft bu bad 2>ieß,

melcßed ieß bir opfere! Oa ift ber rotße Ocßfe, ba bic rotße, fette

$uß! Scßlacßte! 3cß fneße meiter nießtd, ald baß, menn icß bed

borgen« crinacße, mein Körper fid) moßl befinben möge. Saß

alle ©eiftcr ber Unfern mit bir jept jufammen fornmen, unb

effen.“

Oarauf mirb ber Ocßfe gefcßlaeßtet, unb ade Seutc fornmen,

fid) Jleifdj audjubitten. Sebermann ißt jur ©eniige, unb bann

ipreeßen fie ißren 0>anf auf fofgenbe 3Seife aud: ,,SS>ir banfen bir,

So unb So, unb bitten nun um einen guten ©eift für bidj. Unb
menn mir feßen, baß mirfließ ein böfer, übelmollenber ihlozi bie

Urfadje betner ftranfßcit gemefen ift, fo mirb ed bentlid) merben,

baß biefer llebeltßätcr mirfließ bein 53ruber ift. 2£ir baeßten nießt,

baß mir bei bir ^leifcß effen füllten in $olge einer fo ßerben

Jiranfßcit. S53 ir feßen ßcut bie Urfacße bauon, freuen und inbeß,

bid) mieber gefunb 31t erbtiefen
!"

3 ) iöranbopfer, mäßrenb einer Äranfßeit. äße bad

Opfertßier, mcftßcd ber Ooctor angeorbnet ßat, getöbtet mirb, geßt

ber ^ßlapeigentßümer in ben 23ießfraal mit 3uincßmerf. 3ft ber

Odp'e ein jaßmed üßier, fo reibt er ben dürfen beffelben mit

iliäueßroerf ein, unb ruft babei aud: „Gßre fei allen ©eiftern nnferd

Stammed!" 2llle 3ußörer finb tobtftille. (Sv fagt meiter: „3ftd

reißt, baß ©cifter, mic ißr oon ben Unfern (beren tarnen er nennt),

fortmäßrenb fornmen füllten, um ßier (äffen 311 forbern (b. ß. Opfer
3u forbern), unb boeß allezeit fortfaßren mit föranfßcit 31t fornmen?

3ft bad reißt? 3tein, — feßt ißr benn nießt, baß ißr ßeut 311

Stßanben gemorben feib, ba eud) ber Ooctor ald bic Urfacße ber

färanfßeit angiebt? Oeitn, füllte cd fieß paffen, menn ißr (äffen

forbert, citcß folcßed 31t uerrocigern? ü)a ßabt ißr euer Opfer! 2ltle

©eiftcr ber Unfern, labet ißr eueß unter einanber 311m (äffen ein! 3cß

merbc deinen beim Dtamen nennen, unb fagen: Ou So unb So,
ba ßaft bu bein (äffen : benn ißr feib 311 eiferfücßtig ! Oocß bu, So
unb So, ber biefen 2ttann ßier franf maeßt, ntfc bu allen 3U, baß

fie fornmen unb bad Opfermaßl fpeifen. 3<ß meiß jept nießtd

meiter, road bu noiß forbern fannft. 3iß ßabd bir feßott gegeben!

Jtommt alle jufammen, ißr ©eiftcr ttnferd Stammed, bic biefed

unb jened ©roße getßan ßaben. 3cß beftßmöre bieß So unb So
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(wobei er feinen tarnen nennt), ber foldjc grofge Singe get^an

l)at, unb bod) immer alb ein Sieb fommt. 2£>äl)rcnb beiner

benbgeit mar cb nid)t fo ;
ba tijateft bu Slllcb öffentlid). ©el)et

offen einlfer, bamit id) eud) fef)c. Senn roab iffr forbert, mürben

mir citd) niefjt oorentfjalten
;
benn il)r habt unb 2llleb gegeben, bab

Oicl), bab $orn, bie ®inbcr. — 9Zufet and) bab alte Söcib (isa-

lukazana)*) itnferb £>aufeb, ja aud) ben «Säugling, ber geftorben

ift, baff fic gum Opfer fommen, unb effen."

Sann mirb bab Opferthier gefd)lad)tet unb gerlegt. ßb mirb

ein ©titd oom ^Zcpfett, unb eine ©djerbe, mit gliiljcnben &of)lcn

unb fRciudfmerf barauf, genommen, unb in beb Fronten §>aub ge*

bradjt, um baffclbc mit biefem ©erudj gu füllen. Sann fdjiirtet

ber Trante bie @at(e beb Sfjicrb auf feinen ßeib, unb ocrfprid)t babei

feine $ranfl)eit. 3uwcilen werben aud) ade Seutc beb Ortb bamit be-

fprengt, befonberb an ^iinben unb ftüffen, ober bamit cingcricbcn.

SOocnn 2111eb biefeb gefdjehen ift, erharrt man ber Seffentng

beb fh'anfeu. ßrfolgt fic nid)t, fo mirb berfetbe Ißrogcf) fo lange

micbcrf)olt, bib bab letzte ©ti'td Oicl) baran gegeben ift. Sirb er

bann nid)t beffer, fo glaubt man, baff feine Sranffjcit nid)t oon

ben amatongo fferritfjre; meil angenommen mirb, bafs biefe fjelfcn

mürben gttr Oefferung.

ßin Opfer biefer 21rt mirb and) gemöljnlidj gebradjt, menn

man aub beut Kriege gurücfgefommcn ift. Obglcidj babei nur ber

eigene Oerluft gefüllt mirb, liegt bod) aud) bie 3bce beb Olutoer*

gieffenb gum ©runbe. Senn biejenigen Spelben, mcld)c Oielc oon

ben ^einben erfd)lagcn ()aben, betennen, eine ftarf'e Abneigung gegen

ßffen unb Srinfen in ben Sagen nac^ ber ©cf)lad)t gu füllen, unb

gebraudjen Orcdjmittel gnr Reinigung beb ÜERagenb fomoljl, mie

anbere SRebigin, um bie ©ebanfen an bab oergoffene Olut 311 oertreiben.

ßbenfo finbet ein Opfer gur Reinigung unb ©effentng ftatt,

bcoor ein Häuptling mit feiner 2lrmcc in einen Stieg gie()t, um
baburcf) tapfer unb ftarf gemacht 31t merben. 2Bäl)renb Onudjroert

gebrannt mirb, gehen bie Äricgcr bitref) ben 9Zaud), um fo 31t fagen,

geräuchert i. e. 311m ftreiten bereit gcmad)t gu merben. 21ud) mer*

ben fie mit ber ©alle beb Opfert()ierb bcfprenfelt
;
unb mit anbern

bogit bereiteten SDZebifamcnten.

d) fKefiiiuten.

Saf? bei einem fo aberglüubifd)en Oolfe aud) Dictiguien 311

finben finb, mag 9Zicmanbcm munberbar oorfommen : benn fie finb

oom Aberglauben ungertrennlid). @ic gehören in bie Kategorie

ber imiti i. c. Heilmittel, fräftige ÜÜZittcl.

*) 2t 11 m. Sie isalukazana erlernt tjier and) mieber a(8 bie Hüterin

ber Keinen Sinber nad) bem Sobe.



(Sine ber oornel)mften biefer Slrt ift ber $opf einet* §)äupt*

Xingö, roeldfer im Kriege erfdflagen morben. (Sr wirb a(3 eine be=

fonberc Xropßäc 31t bem ©labe bc3 UeberminberS gebraut, bafclbft

jubereitet, unb alä Xobtcnlopf forgfältig aufbemal)rt. 9iur 31a

3eit, menn c$ 311m Kriege gehen foCC, roirb berfetbe tjeruorgctjott,

Gaffer unb anbere fliiffige SOiebifnmentc auf i()n gegoffen, unb

nad)bem eö non bemfelben in ein ©efäß (jcvabgefloffen ift, merben

bamit bic Krieger befprengt. X)a8 fotf bebeuten: baß fie baburcf)

©tärle unb empfangen, unb ifjre f^etnbe fdftagcn, unb gleich 5

fam ate ohnmächtige 9JZenfd)en befjanbett merben, betten man SBaffcr

31a (ivfrifd)itng auf ben Äopf gießen muß. Sin unb für fiel) mag
bic 3bcc ber bc$ Xobtenfopfö gieid) fein: — ©icg ober Xob!

CDiefcin ©egenftanbe folgt ba3 ©e rippe fetter ©d)langc

(imatnba), bic cntiueber ber 3tongo eines Häuptlings ,
ober eines

feiner großen Xiener gemefen ift, ber mit ifjm 3ufammen ftarb.

2ßcnn eine fold)c ©d)langc getöbtet morben mar, mürbe nidjt nur

ein ©ranbopfer gebracht, foubern ber Uinftanb mürbe fo attgcfeljeit,

als ob ein Häuptling geftorben fei, mit meid)cm nun etliche Xiencr

bcs iebenben Häuptlings getöbtet murbeit, um iijitt int Xobc ©cfell 5

fd)aft 51t leiften. £>aS ©d) langenge rippe in ber Itmjäunitng

bcS ©laheS bc3eid)net bic ©efeftigung bcffelben, ba ber Stongo beit-

feiben Xag unb Stacht gegen bic Giunü()tttc irgenb eines ^cinbe^

befdjüßt.

Slcßnlid) biefent ©cf)lattgcngcrippc merben non bem ©icl),

meldjcS ben Slmatongo geopfert tnirb, bic ^örncr mit bem ©or^

bertljeil bcS ÄopffnodienS (ber ©tirn), an bem fie gemadffen finb,

bemaljrt. 31jr Ort ift auf beut ooqüglidptcn Haufe, mcldjeS ober-

halb , in ber fDtitte bc^ 3irfelS gcrabe bem (Singange beS ©lafseS

gegenüber ftcl)t. Stuf biefent merben biefe &opfStf)cile in einer

Vinie, eine) nad) bettt anbertt, non ber ©effuung ber ,

<paimtl)itr an

bis auf bic ©pilte ber £)üttc befeftigt, fo baß bic ©tirn 31t feßen ift.

Xiefc Od)fcnfd)äbci mit ben Römern bienen 31a 3?cd)tfertü

gung beet ©labeigcnthüntcrS
;

fie füllen 3eigcn, baß er ben gor 5

berungen ber Slmatongo (Genüge gelciftct, unb biefe iljttt baßer

leine ©ormürfe machen, nod) ©träfe 3ufenben füllen, fonbern laut

biefer 3 eid)cn ncrpflichtct finb, ißm ©lüd: unb ©egett 31t crt()cilcn.

X)icfe ©chäbcl enthalten immer eine große ©cfdfidfte eines foldjctt

©lafjcS; lebenbe unb tobte ©cifter benfen barüber nach.

3u gleicher ©emonftration bienen cnblich bic gelle oon ben-

jenigen ©d)fcn unb $it()cn, meldfc bie ©erftorbenen h^terlaffen,

unb bic ißncn 31t @hren geopfert mürben. Xiefe gelle merben in

ber ©tittc burchgefcffnittcn (nid)t 31t Kleibern 0 erbrauet), unb auf

bie Um3äunttng beS 35ief)fraalö befeftigt, nach ben ©eiten beS

©ießS hängenb. Xa bleiben fie, bis fie gan3 oerborben finb.
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6. ©fejjtijiäniuä ber 3ulu=faffern.

@omo()t bie mancherlei 5öibcrfprüd)c unb Unflarfjeitcn in

bem (jtcnion aufgejeidjnetcn Üfcligionbfhftcm bcv 31thU alb aud)

bic 39eo6ad)tung ber Df)atfad)c, bnp bic 3aubcreien unb bic 23cr=

cljrung bcr ©eifter oiclfad) bic gehoffte §iülfc nicht brauten, führte

bie ©nfid)tigeren unb klügeren unter ihnen ju tieferem 'Jtachbcnfeu,

meldjeb in 3lüe‘fc^ ttnb ©feptijibmub unb gänjiidjcb 33erjroeifeln

an ber 22a()r()cit enbete. SBir geben im folgenden alb ©elag
• hierfür cttid)c 2(ubfprüd)c foldjcr Äaffernp()i(ofop()en, bic Döl)ne

wörtlid) ucrjcid)nct hat. 2lud) fic mögen ein SÖcifpicl fein für bic

eigentümliche DcnU unb ?lnfd)auungbmeifc biefer mcrfnüirbigen

Nation:

2(llcb inab über ben Unfulunfulu gefagt mirb, finb unoer*

ftänblidjc törud)ftüde: benn bie ©cfd)id)te , meld)c fid) über ifjn

bei unb fdjmarsen Leuten norfinbet, fann v3?iemanb, aud) fetbft

uid)t ein Häuptling, bcr immer im befonberen ©innc ein Xrägcr

ber @cfd)id)ten ift, fo erflären, baß auch hindere fid) eine beutlidje

23orftcttung oon il)m oerfdjaffen fönnen. 2tud) unfer ©rfenntnifc

oermögen ift bei unb nicht fo ftarf, baft nur biefer Dad)c bib auf

bie SBiir^el nad)forfd)en fönnten, mol)cr fic crmadjfcn fei. 333ir

ocrfudjcnb nicht einmal fic 31t erfennen. gallb (iincr darüber

nad)denft, ift cb bod) fo wenig, bah er’b halb fein läßt, unb 31t

bem übcrgef)t, mab er mit Gingen ficl)t. Unb fetbft biefeb, bab er

mit ben üütgen matjruimmt, oerftcljt er nicht, auf mcld)c Steife

cb fid) «erhält. Sllfo ift’b mit ber ©cfdjid)te beb Unfulunfulu be=

fd)affen, bic mir erzählen. 52 ir meinen 31t oerftcl)cn, mab mir

mit ben Gingen fcTjen, unb bod), menn welche mit bem §>erjcn

fcljen, fönnen fic unb lcid)t mtb bent l)craubmcrfen , wooon mir

meinten, eb cinjufehen, unb and) 31t ocrftcl)cn.

3£ab nuferen früheren 3ufümd betrifft, unb jene ©cfd)id)tc

beb Unfulunfulu, fönnen mir fic in feinen 3nfflmmenl)ang bringen

mit itnfcren gegenwärtigen 8ebcnbocrf)ältniffen ober Sebcnbweife,

meld)c mir angenommen hoben, nad) feiner 3 f it- <2cio $öeg

fommt in f^olgc nuferer ?(birrung nicht 31t unb, foitbcrn er geht

jenfeitb hl'1 / mo mir nidjtb fennen ober miffen. Tod) id) will

annehmen, fatlb 3cntanb meint, er fönnc bic 'Dinge beb Unfw
lunfulu oerftc()cn, unb id) möchte fagen, bah er fie fennt, in fo

fern, alb mir il)n fennen, b. f)- ba§ er unb 2lllcb gab. 2lllcin

fein bamatigeb ©eben ift nicht auf unb fortgegangen bib 31 t ben

Dingen, wcld)c mir je^t hefigen. Sßknn biefer Senianb meint, er

fenne feine ©cfd)id)tc, bann meint er bab in bent Sftafcc, alb mir

cb fcljcn; unb fo will id) fagen, fann biefc Äcnntnifc ba 3u bienen,

baß er auf jene Steife cinge()c, in metdjer mir aud) baoon fprcdien,

ba§ Unfulunfulu, bcr rechte Urfprnng, unb alle Dinge gab, unb
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jroar gab er Darum, Dop er gegen uns Das ©eben, als DaS ©roßte,

bcroorljeben wollte; unb Da mir Sftcnfdjen finD, tfjat er eS in Der

2tbfid)t , Daß was mir beftfeen nur Dasjenige fei, meines er für

uns bereitete.

21uS Dicfem ©ntnDc fage id), Daß cs Seinen unter und gtebt,

melier fagen fann, er miffe nähere Csigcnthümlichfcitcn oou llti

fulunfuln. demgemäß wiffcn mir, in Der Djat, nur feinen

tarnen nodj, aber feine Seife, mcld)c er für uns machte, Daß

mir Darnad) leben fällten, Die erfennen mir nicht mefjr. @S bcfte()t

nur nod) Das Stadjbenfen über Dinge, meldje mir lieben; ltnD Da

co uns ferner wirb, uns oon Diefen 31t trennen, fo legen mir ifjm

eine Sügc in Den Üßitnb: Denn Das S3üfc lieben mir aus uns

fetbft, nnD lieben fo an Dcmfelbcn, Daß mir immer feftcr Daran

halten. Senn ein Sort Da ift, meld)eS fagt: „DiefeS paßt fid)

nid)t, Daß Du cS tljuft; menn Dit’S aber tljitft, mirft Du Dir Sdfanbc

bereiten," fo tljun mir es, inbem mir fagen: Da Unfulunfulit DicfcS

auch ttjut
, morin liegt Denn Das lööfe? 211S 3 . tß. mir nehmen

oiele Seiber unD fagen: Sie füllten mir uns Diefe Sülle oon

©enup oerfagen, Die er uns gegeben Ijat? 2aßt uns immerhin

uns was 31t ©ntc tl)im ! UnD jenem Sorte gemäß, — Daß wenn

mir auf’s tööfc eingeljcn wollen, fo gehen wir Durch ihn Oinein,

— fd)cincn wir als teilte, welche fid) an feinen Ülusfprudj holten

;

mäljrcnb wir Daoon fd)weigcn, Daß wir cS nur aus uns fclbft

tl)un, fo tl)itn wir es Durch ihn. Somit hüben wir feine nähere

39efanntfd)aft mit Unfulunfulu, noch nuffen wir, was er oon uns

gct()an hoben wollte, als er uns machte.

Sir fchwar^en Seutc finD aitd) nicht im Stanbc gewefen,

feine ©rüßc cinjufehen; ober Daß er aus Siebe unS gemacht hätte.

Xtod) cl)rcn wir dpi mit Sorten, (D. !)• ironifdj), wenn wir effeu

unD fatt finD
;
wenn wir betrunfen finD, unD aus unS felbft Stiles

DaS tl)un, was uns 31t tl)un mof)lgcfällt. So finD wir Dann
Sinbcrn gleich, Die feine Gltcru mehr hoben

;
Die tf)un Dann 2lllcS,

was fic nid)t t()un würben, wenn ihre (Sltern nod) lebten. Slbcr

fie t()un cS Dann, weit fic Dcnfen, fic feien in einer Süfte, wo
fic oon tftiemanb bemerft würben.

Da wir alfo {einerlei 2lnmeifitng 30111 ©Uten oon Uitfitluu-

fulit hoben, finD wir jitr Verehrung Der abgefdjiebencn ©elfter

übergegangen. 21her ©ewißheit haben wir felbft über Diefe nicht.

Denn auch in jenen Seuten, welche wir oerehren, oerehrten wir

Sftenfdjen, Die, als fic Diefe Seit ocrlicßen, feine Suft hotten, fic

31t oerlaffen, unD fid) feljr fträubten, inDetit fic uns quälten, Daß

wir Doctoren für fic fud)en füllten, Die fic in Die Sur nähmen,
als ob wir lieber hätten, Daß fic untergingen. 3a fetbft 3U Den

2ter]ten gingen wir mit betrübtem 2tngcficht, um Der 9xcDc wißen,

womit uns jene burchftncfjen. UnD Doch, wenn Cnncr geftorben
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mar, fingen mir an, $u meinen, unb und felbft $u -23oben 3U

fragen, mit ben 2tnfcfein 3« faben, baf mir trauerten; fo baf
mir niefjt moüten, baf fie und 0erliefen, ebenfo mie fic uns nic^t

gern moüten oertaffen. 2(bcr ber Xob trennte uns.

Unb menn am nädjftcn iDtorgen
, nadjbem mir geftern

meinten, fid) bas ©eringftc einer übten Stnjeigc ereignete, jo fagten

mir: Äonunt, laßt und fingefen, um gu tjören, ba biefed fid) er-

eignet tjat
, mofer ee fommt: benn geftern begruben mir ben —

fo unb fo (mit tarnen.) Unb bic Safrfager ()abcn gefagt: O,
ben it)r geftern begraben ()abt, fagt fo unb fo. Somit begannen

mir ifn 51t ocrefren
;
benn geftern meinten mir, unb fafen’d nidjt,

baf er gegangen mar in bic ©emeinfefaft mit ben 2>crftorbcncn,

auf baf fic eine fefte 33urg um und fd)tagcn, mctd)c felbft ber

Xob nid)t burd)brcd)cti mürbe. Ocnn mir meinen nämtid) oon

ben oerftorbenen ©eiftern, baf ber Xob in ifver ÜJiadjt ift; mo
fie nid)t motten, fann er nidjt einbringen. Über and) biefed ift

eben eine fftebendart bei und; mir miffen cd nid)t gemif. Senn
mir traeften cd 31t oerftefen, bann fütjten mir unfer Unoermögen,
ba jene Scutc, oon benen mir meinen, baf fic und oertfeibigen,

oon ber $r an ff eit üb er mit n ben finb. Oafcr fagen mir oon

ben Seuten, baf aud) fie, bie oon biefer Sctt abgetreten finb,

biefctbc nid)t gern oertaffen moüten; aber fie finb oon ber tÜiacft

bed Xobcd bat)in gcriffen, ttnb faben bitrcfaitd nid)t 51t und gefagt:

„Scinct nid)t über und, fintemat mir fingefen, eine Sdjufmefr

für end) 31t bereiten, auf baf it)r tüd)t fterbet." So ftarben aud)

fic, obgteid) fie nid)t moüten fterben.

2fbcr, menn mir Ujncn ein Opfer bringen, fagen mir, baf

gemiffe ftranffeit attfbörc; fort fic nidjt auf, bann fangen mir

an, mit ifiten 31t ftreiten, unb oerteugnen fic, ntib fagen : cd giebt

feine Sdjufgciftcr. Obgteid) 2tnbcrc fagen, cd gäbe mcfdje
;

icf

für meinen Xfeit glaube, baf bic oon unferm tpaufc für immer

tobt finb. Oa epiftirt fein einziger auf Geben
;

mir fabcn’d im

Scben mit und aücin 31t tfun; bic ©eifter fetfen und nidjt. 33id

biefe Stitnbc ift cd aber nod) fo: mir befennen fic, unb mir

teugnen fic. 3n biefem ittunbe bemegen mir und. ©emiffeit ift

noef nidjt ba. Sir madjen und tauter jmcifctfaftc 33orftcüungcn.

Senn mir ©tücf faben, fagen mir: fie epiftiren, menn mir fftotf

leiben, fagen mir: fie epiftiren nidjt; mir teben nur bitrcf und

felbft, bic ©eifter fetfen und nidjtd.

2ltfo ift cd nod) biefe Stitnbc. gragft bu bie, metefe ifre

Saft faben: „Sieber mie fannft bu bid) feut fo befinben, ba ifr

bodj fagt, ifr fättet Sdjufgciftcr?" fo antmortet er bir oicücidjt:

„O, bu fo unb fo, taf midj nur jufricben; fic finb bei benen,

bie fic faben; aber icf fabc feinen. Seft fetje idf erft ein, baf

ed eine 2trt oon ©eift giebt, metefe rciinfeft, baf ein SOJenfd) bid



in 2lrmutt) gcrat()c, unb fein ganjeb (Sigentt)um uerbrauche."

Qafjer fagt man, ba, mo ein (Seift oorljanben fein fott, ift feiner

oorfjanben. — ftattb bit übergehft 51t benen, bie im (Stiid finb,

benfft b« oicttcid)t mcnigftcnb ein SBort baoon ju fjövcn; aber

menn bit mit ißnen über ben ©djuhgeift fpridjft, bann ift’b, alb

ob bit ihnen eine SBunbc öffneteft, unb fic erjäljten biv oon ber

(Sitte beb (Seifteb, unb mie er ifjnen beiftefjt. Unb bu bift baf)in

gefommen, mo man oiet oon bem (Seifte fjätt
;
unb fo fängft bu

an cinjufe()en unb fagft: O, (Semißfjeit ift mirftief) nod) nid)t fjier

31 t finben; meii ()icr nod) bie gi’tfle ift, jo f)ci§t cb, ber (Steift ift

ba; unb baß, mo man fagt, er ift nicf)t ba, fommt eb oon ber

Siotf) fjer.

SBenn ber SOZcnfch nun tobt ift, fragen bie Öebenben unter

einanber: ad), mie fommt cb, baß biefer nun tobt ift, ba mir bod)

tägfid) bei ifjm bab Opfer frifd) aßen unb ben Xranf mitgenoffen,

melden er barbrad)tc ! 2Bab bat bab Uttcb nun geholfen V (Staubten

mir nicf)t, baß er ein matjrer 33ercf)rcr ber (Seifter fei? Unb nun

bennod) ift er tobt? O, nun fefjen mir in ber Xt)at
,

baß ber

SSerefjrcr nid)tb bamit geminnt; unb ber SDZann tf)ut mot)(, metdjer

nid)t ocretjrt. Oab ift’b @nbc oon biefer @ad)c!

7 . Sdflupetradjtungen über Me Oieligtoirännjdjaitnngcit

ber 311I11.

SBerfcn mir auf bie im 33orftef)enben mitgetfjeitten 9Zcligionb=

anfd)auungen ber 3 ltlu einen priifenben ASticf gurücf, fo ergiebt

ficb 1) baß bie SOZeinung berer, mctd)c behaupten, bie fajfcrn

fjätten burdhaub gar feine Sßorftetlungen oon (Sott unb göttfic^cn

Gingen behalten, unb ftänben im ^ßunft ber SZetigion tiefer, alb

fetbft bie tiefftgefunfenen Zpeiben, bie bod) nod) it)re (Söf}en unb

5etifd)c haben, grunbfatfeh ift. 2Bir hoben oietmehr gefeßen, baß

bie 3ufo noch oiet mehr atb bie meiften, fetbft ber gebildeteren

^eibcnoötfer, oon ber Uroffcnbarnng behalten hoben, unb baß fie,

bie bie tßcreßrung beb tebenbigen (Sottcb bod) roenigftcnb auf bab

ooüfommenftc Grbcnbilb (Sotteb, ben üDZcnfdfen hoben übergehen

taffen, oiet t)öf)er fteßen, atb bie, mctchc nach 9Zöm. 1 i()rcn (Euttub

auf Oßicrc unb ©eßeufate hoben übergehen taffen.

Stuch bie jerftreuten ©puren oon 3oubereien unb fabeln, bie

mir bei ben übrigen Äaffernftämmen, 3 . SB. ben ©roaji, Xofa unb

39affuto finben, beuten burcf) ihre 93ermanbtfd)aft mit ben 3ufa 5

£rabitionen auf eine Urtrabition t)in, bie atlen Äaffcrnflämmcn

gemcinfam mar, unb bie bib *n bie ätteften Uroffcnbarungen ber

heiligen ©ehrift jurücffütjren.
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2) 3n fjofjem ©rabc merfroiirbig ift eg, baß burd) bie 3at)r

taufcnbc htnbitrdj big in unfer 3aT)rljunbert f)inein fid) fo uiel

©puren biblifdfer Stnfchauungcn ermatten fonnten. Die @rfRaffung
aller (äreatur burd) ein „©preßen ©otteg," ber barnad) feine

(Srcatur „anfafj," bie <Srfd)affung beg 9ftenfd)cn aug bem Urfdjlamm,

bic ©dfaffung beg Sßeibeg, bag SBotjnen ber erften 9ftenfd)cn im
„©arten;" bie erftc Votfd)aft non ber Unftcrblid)fcit, nietete burd)

bag (äffen non einer Vaumegfrucht in eine ©otfdjaft beg Xobeg

umgercanbelt mürbe, bie Stiftung ber ßijc unb ber ©brigfeit, bic

Vefdmeibung, bic Opfer ,
— bei benen genau nur fotcfje Xfjiere

uermanbt mürben, bie and) in bem mofflifdjen ©efep alg opferfähig

feftgefept morben finb, — bic •Vcfdjncibung , bag tftidjteffen ber

©djmeinc nnb anberer bei Stftofcg atg unrein oerbotener ©tjiere

(^ebra, §afc), bic ^Reinigungen, baju bie mit ben mofaifdjen

uielfacf) faft mörttid) übereinftimntenben (ätjegefepe, bic ©cneigtfjcit

felbft ber ijcibnifdjcn Gaffern, fid) einer tpeiligijaltung beg ficbcnten

Xagcg anjufdfließen. — ©og atteg ift ein bcutlicf)cr gingerjeig

bafi’tr, baß bic Gaffern itjre rcligiöfcn Stnfdfauungen non einer

Xrabition fjerteiten, ber bie ©ffenbarungen beg atten Xeftamentg

51t ©runbe liegen.

Die ncitfte (Sntbedung non ©pljir in ben fRitincn uon 3«»=
babije, luctefje nad) ben uon SD&rcngft) gegebenen Vcmcisführungcn

cg jur [)öd)ftcit 2BnI)rfd)cin(id)fcit ergebt, baß meber in 3nbicn

nod) in Arabien, fonbern in ber ©egenb non ©ofata bag falo=

ntonifdjc ©pf)ir jit fiteren fei, ber frappant anggeprägte jitbifdjc

©efid)tgtt)pitg nictcr Gaffern aug ben bort motjnenbcn ©tämnten

fit()ren auf bie Vermut()ung , baff leptere ein ÜRifdjuotf finb, bic

aug ben jur ©eminnung beg ©olbcg in ©ntomo’g 3cit Soprc tang

im öanbe mopnenben 3ubcn itnb Arabern unb ben Ureinrooljnern

beg Sanbeg entftanben finb, baß alfo and) bic faffern, menigfteng

in entfernterer Sinic uon Stbrapam abftammen unb baß atfo auct)

auf ihnen, mic bieg and) ihre jaljlrcidjc Vermehrung befunbet,

ctmag uon ber Verheißung 2lbral)amg ruht

3) 3n ber ncuften 3cit finb biefe fafferfepen Urtrabitionen,

namentlich bei benfenigen, bie unter ben meißen (äinbringlingen

roohnen, in fdjnellem Verfdjminbcn begriffen. X)ie meiften unter

ihnen hüben faum noch eine 2l()nung uon ben religiöfen Vor

fteUungcn ber Sitten; unb biejenigen, mcldje fie noch hüben, geben

fie ffcptifdjcn 3luc*feln preig. VMr erfennen barin eine befonbere

V3eigt)cit unb ©nabe beg tperrn, mclcher biefe Urtrabitionen pt

einem, bod) irgenb welchem Mittel gebraucht h flt bag innere geiftige

Seben ber Gaffern ju erhalten big ju ber 3c it hitt 1110 ihnen burep

bic SRiffion bag reine VJort ©otteg gebraut merbe jit einer (är ;

neuerung beg gciftlichcn Öebeng unb 31t einer VMcbergcburt beg Volfcg.
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8. l'flitb ber gulu.

3nbem mir unferev Slufgabe, eine SfijjC non ber 35orgcfc^ic^te

ber 3ulu 51t 3
cid)nen, nunmehr näher treten, beginnen mir mit

ber Beitreibung bce? 3itlu=Öunbce, in ber mir ben ftnrfgejeit 5

neten 3Dcittt)eilungen bei? äftiffionarS löffelt au3 bem 3nf)rc 1850

folgen, mir unferen 3>r'ed ^niigt ed, auf benjenigen X^cil be«?

Sanbees, ber heute bie 9tatal=(Solonic bilbet, itn£ 31t befcffränfen, ba

in ba£ norböftlid) banon jenfeitö beö Umfintjatifluffeö gelegene freie

3ulu*£anb unfere Biiffion bisher nicht oorgefdjobcn morben ift, bort

and) ftiücrlid) jemals arbeiten mirb.

@8 -mar um bie 2Bei()nad)tS3
eit 1498, als ber befannte portm

gififdje Seefahrer BaSco bc ©ama auf feinen GmtbedungSrcifen 31t

feiner ^reube in einen ber menigen Seehäfen, roeld)e bie Oftlüfte

Sübafrica’S bietet, eintaufen lonntc. (Sr nannte ben §>afcn ben

„B>cihnad)tShafen" portus natalis
,
unb nad) biefem Flamen hot

fpater bat? ganje Sanb ben Hainen Otatal erhalten.

Oiefc jefct englifdjc Kolonie liegt ungefähr jmifdjen bem 28.

nnb 31. ©rab füblidjer Breite unb bem 29. unb 31. ©rab öft=

lidjcr Sänge. OaS Sanb fteigt non ber prüfte am? in brei burd)

ihr (Slima fid) mcrflid) unterfdjeibenben Stufen empor.

Born Stranbe bis 2 '/2 Stunben 3U ‘'ßferbe lanbeinmärtS,

alf0 biö nach 9teu=Oeutfdjlanb, ift ber roärntfte Strich. 3n biefem

herrfdjt ein einiger Sommer, nor3iiglich ift eS fo an ber Bai. Oie
SommerIjibe mäßigt ber regelmäßige, tägliche Oftroinb. Oiefer

Strich hat nie! SBätber, meld)e befonberS non (Stephanien gehalten

merben. Sie nehmen gegenmürtig (b. 1). um 1850) in bem Bufche,

ber jmiften hier unb ber Bai liegt unb burd) meld)en bie Straße

führt, fo feljr 31t, baß fie fogar am Sage fdjon 9ieifcnbe in furcht

feben. OeS Sachtes tnagt eS dliemanb burdföufaljren. — Oer 3tneitc

Strich beginnt mit ber £}ügclreif)e, bei metcher ber erftere aufhört, unb

3iel)t fieß bie? an bie Heine Bergfette, an melcßer ‘ißietermaribburg

liegt. £)ier ift ee? fefjon bebeutenb fälter. OaS Sanb ift nicht

mehr fo hügelig, O 0I3 mäcbft nur in ben ftloofcn, bie Bieljmeibe

ift aber beffer. Oer britte Strid) reicht non ben §ml)en über

Bietermaribburg bi«? 311m Orafenberg. §ier ift bas eigentliche

ftorn* unb Sßeibelanb. lpol3 ift noch roeniger, außer in ben

ftlüften beS OralenbcrgeS, roo fid) fd)öneS Ocubh°l3 finbet.

Ungemein lieblich ift ber Strich öeS SanbcS, ber fid) unmittel-

bar an ber ftüfte hmjieht. §at man fid) ba erft burd) ben fuß'

tiefen Sanb etma eine halbe Sfteile hiuburchgearbcitet
, fo befinbet

man fid) in einem einig grünen ©arten. Oie burch ben bitten

llrroalb fiil)renben SK>ege finb nicht feiten oben übermachfen burch

Sd)lingpflan3cn aller 21rt, fo baß man mie in einer fdjattigen Saube

Dr. IDaitgemann, @ef<$. b. ©erl. 2>b. III. 3
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füfjrt. Sed)tg unb linfg jic()cn fid) immergrüne 2£icfent()ä(er,

aue; benen immergrüne Saumgruppen maferifd) emporfteigen, unter

iljnen ab unb 31t and) eine Salute, jebod) nur non niebrigem SGBudjg.

(iinen uöüig anbern 2lnbtid gemährt bag £od)tnnb, meldjeg

non bem big 31t 10
,
000' ©ipfelfjöfje fid) erfjebenben Orafcngcbirgc

(Ukachlambe) nbfäüt. Seoor mau eg erreicht f;at, ift man fo

atlmüfjlid) auf bag teraffenförmige öanb emporgeftiegen, bap non

feinem gujfc ang bic gnefigen unb maferifdjen Spieen unb Körner

gar nicf)t rncfjr fo fcljr t)od) 31t fein bimfen. Ood) fjaben fie nad)

ber Oftfeite f)in bod) roofjt nod) Abfälle non 4—5000 ' refatioer

fpöfje, inätjrcnb nad) bem 3nncrn 3U bag ©ebirge in eine 6000'

über bag iOtccr gefegene ipodfebene augfäuft. Oag Orafcngcbirgc

ift bag gropartigftc fübafricanifd)e ©ebirge. ©eine fteiten, nadten

unb grauen 2£änbc, nad) beut borgen i)ingefcf)rt, 31t toeldjen fid)

ein fdjarfer §ügefrüden nad) bem anbern fcljroff ()inauf3ie()t, ebenfo

tat)t unb grau mie jene, enueden in ber Sruft beg 9icifenben ©e*

fütjtc non Xrübfinn unb ©djioermutl). Oie siuifc^en biefen §)üget*

rüden üegenben ©d)fud)tcn finb non unten an big 31t einer bc*

freid)tlidien >V)ü()c mit ben bidften ©cbüfd)cn non Ocutjf)ol3 ungefüllt.

Unter ben -Säumen nimmt bie riefenfjafte Umfoba non tid)tgcrabem

SBudjfe ben erften ^ßfaf? ein. Ood) fo oortrcffiidjcg §0(3 biefe

SBäfber enthalten, in nur fe()r menigen gälten geftatten fie ben

3ufl«ng.

Oag Orafcngcbirgc bitbet bie ©Reibung ber fjlitffe. fpat

man feinen Säumt erftiegen, bann beginnt bag nad) S>cften fief)

affmäfjfid) fenfenbe fpocfjfanb mit feinen auggebcfjntcn ^fädjen, luctdjc

ber mädjtigc, auf bem Orafcngebirgc entfpringenbe., Orange* unb

Saafffup burd)ftrömen ,
beren ftarc ©eioäffer in ben loeftüdfcn

Ocean fid) ntifd)en. Ood) fenbet ber Ufadjfambe aug feinem

lnafferreicfjcn Sattele ben meiften Sorratf) nad) bem naf)cn öfttid)en

SOiecre
,

ioo()in Oucü auf Oued fid) öffnet unb pfciffdfncd gleiten

bie ©eioäffer auf müljfam gerounbenem fßfabe t)inab.

Sout Orafcngcbirgc aug jicfjen fid) oielc 3ioeigc burd) bie

gan3e ßofonic. Oicfe unb bie jafjdofen Sädjc unb gtüffe, luefdfc

bag Sänbdjen naef) atten 9iid)tungcn t)in burd)fd)nciben, unb bic

geioüfjntid) in fcfjr tiefen Setten mit ben abrupteften Sßänben ba*

i)inroüen, betoirfen ben SZanget an (Sbencn. Oie (Sotonie ift fo

toilb, uneben unb 3crbrod)cn, bap eg grope ©treden giebt, toofjin

ein fjufjrroerf feinen Zugang crmögddien fann unb nirgenbg giebt

eg eine ©trapc, toefdje auf Sürsc ()ütte fRüdfidft nehmen fönnen,

fonbern im fteten Stuf unb 2fb, über bag ©triefe, fpöcfridfte unb

©umpfige, in unauffjörfidjen Sicgungen unb auf entfefdidjen Um*
tuegen, fo baff fie oft nörb(id) läuft, um nad) ©üben 3U fonnnen,

füf)rt fie cnblid) 3uut 3iefe.

Oie (üofonie tjat eine itnenbfidje gi’tde an Oueden, Säcken

3*
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nnb glüffen. ,3roifcßen öcm fiibticßcn ©rengfluffe, ber Umjimfulu
itnb ber SMnbung ber Utulega ift eine SMftanj Don circa 25 gco=

grapßifdjen ober beutfcßcn SDMcn. 2)?inbeftenS 22 fteinere unb
größere ®eroäffer burcßfcßneibcn biefen furzen ilüftcnftricß, jene bciben

(Srenjftröme mit eingefeßloffen. 3e näßer ber Siifte, befto roaffer-

reidjcr unb jerriffcner ift baS Sanb. 9tcro=@ermam) ßat einen

ftläcßenraum Don 1 ©tunbc im ©urcßmeffcr, unb biefen Keinen

Dfaum burcßfcßneibcn 5 Keine Säcßc.

§ 0(5 unb jroar Srennßolj ift im größcften Ueberfluß nacß

ber Äi'tfte ju Dorßanben
,

roo eö nid)t allein in Vertiefungen,

fonbcrn aud) auf ben §mgcln roädjft. ©ie ßößer liegenben ©triebe

bagegen unb namentlich bie in ber 9iäße bcS £)rafengcbirgeS, lei-

ben ßic unb ba einen fold)cn äftangel an biefem notbroenbigen

Material, baß cS meilenroeit geßolt roerben muß. 3n ben Sal=
bungen längs bcr ftixftc finbet fieß aud) fcßöncS 9tußßol$, allein eS

fehlen ißncti faft gänjlicß Säume oon ßoßem unb Kräftigem Sucßfc.

©ic befteßen mciftenS auS ftraueßartigen ©ebüfeßen, oon ben feit-

famften iRanfpflanjen ju einem unburcßbringlicßcn £itfid)t oft $u*

fammengefnotet. lluSgegeicßnet ift bie ©cftalt unb garbe ber Slät=

ter. 3ßr immcrroäßrenbcS mannidjfaltigeS ©riin oon fd)immcrn=

bcr ©tättc, bie Sxanfpflanjcn mit ißren allcrliebften Slumen, roelcßc

bureß baS Saitbroerf freunblicß bmrßgutfcn, unb cnblicß baS Keine

VögeKVolf mit feinem Dielfarbigen
,

prächtigen ©efieber, roeldjeS

gellcnb, girrenb unb flötenb einanber ruft unb locft, Dcrlcißt biefen

Sälbcrn einen Räuber, meldjer ben 9?eifcnben fcffclt unb ißn mit

Sonne unb (Sntjiicfcn erfüllt.

©troa in ber 'Dritte beS SiiftcnftricßeS befinbet fieß bcr rpafen

Don 9iatal, ein Saffin Don aitßcrorbentlicß großer 2lusbeßnung mit

folcßer 2ucfe Don Soffer, baß bie ©cßtffc ganj naß am 9?anbc

anfern fönnen. 3}cr ©ingang jeboeß ift feßr fcßmal, unb oor bic=

fern liegt eine ©anbbanf, Var genannt, querüber geftreeft, roelcßc

cS größeren ©cßiffcn, bie über 16 guß Saffer gießen, nießt gc=

ftattet ßereinjufommen. £)ie 2nefe bcS SafferS auf ber Sar
nimmt jur 9iegcn$cit ju, roäßrenb im ßiefigen Sinter, baS ift,

Dom 3utii bis ©eptentber, eine 51bnaßmc oon meßreren ^ußen

ftattfinbet. ©teigt man bie burd) ben biefen Salb am Ipafcn

neuließ gelicßtete ©traße, bie fo genannte Screa ßinauf, unb roenbet

nun baS ©efießt nacß bem Siecrc ju unb feßaut fo aus bem

üppigen ©ebitfd) auf ben fpiegelglattcn £>afeit unb betraeßtet bie

barauf rubernben Raufen Don roeißen ^clifancn, bie baßingleitcm

ben, fegclgefcßroelltcn Sötc, bie oon ißrer Slnftrengung rußenben,

abgetafcltcn ©djiffc, bie länglicße, bcroalbcte 3nfel im £>afen, ben

ebenfalls mit ©eßölg bebeeften Vorfpntng, rocltf)er bie Sai bis auf

jenen fcßmalcn Eingang beeft; bann bie an bem nörblüßen jRanbc

beS IpafcnS liegenbc ©tobt T)’Urban, bereu roeiße, nette £äufer=



djcn groifdjen ben SBalbbaumen erbaut finb; unb lüftt man bann

ben ©lief über baS ttcbftcfje ©emütbc l)inmeg nad) bem blauen

Ocean IjinauSfcbroeifen, roo non ©üb^SBeft ein ©djiff mit gefüllten

©egeln ftolg Ijerannal^t, — fo fann man fagen, man tjat eine

SluSfidft gehabt, roeld)e mit gu ben fd)ünftcn in ber SBelt gehört.*)

©old)c ©djönheiten giebt eS aber nur in ber ©egenb ber $üfte,

je roeiter baoon ab, befto reiglofer unb ober mirb bie ®cgenb.

©anb finbet fid) nur am ©tranbe unb in ben betten ber

Söffe, fonft ift bie gange Solonic mit ©raS oon 1—6 guft unb

baritber bebeeft. ©obalb cS troefen genug gmn Verbrennen ift,

mirb eS ungegünbet unb oertilgt. Der SBinb führt bie flamme
meilcnroeit, fo bajg in unbcrooljntcn ©egenben, mic 3. V. gegen

bas Drafengebirge
, mo gur Beinahrung ber SBcibe für baS Viel)

nichts gcfd)iel)t, roodjcnlang baS Reiter nid)t auSgef)t. ©old)e ®e=

genben finb bann biefc gange ,3cit Ijinburt^ in SZaucf) gefüllt,

mäf)rcnb fte in ben 'Diäcfjten ©cfjaufpicle oon ^euerroerlen gcroäf)ren,

gegen roeld)e bie fiinftlid)cn roie Slid)tS finb. ÜDZan fiel)t eine feurige

lange Binic, bie unaufljaltfam roeiterf)üpft, eine ©djludft nad) ber

unbern umgiel)t unb umlagert unb alles Derart, roaS ihrer furc^t=

baren £)if$c nidjt roiberfteben fann. hpiergit baS ©ejifc^ unb ®e=

fnatter, roenn bas ftarfe , fnotige ©ras, nom $euer ergriffen, 301=

plafet. Das ©etöfe mirb mic baS Braufcn bcS SJZecreS, roenn ber

SBinb frifd) bagu blcift. 3m Sillgemeinen ift baS ©raS oon ber

Befd)affenl)eit, bap ^ßferbe unb SZinboiel) auf ber SBcibc fett roerben.

Sin ein SDZäften beS ©d)lacf)tüichcS auf bem ©falle ift ()ier fein

©ebanfe, ©d)iocine ausgenommen. DaS befte ©raS befinbet fid)

in ben Ijütjcr liegenben ©trieben, mäfjrenb eS nal) an ber S'itfte

fcl)r ranf unb faucr ift.

Der Bobcn oon SZatal ift oicrerlei Slrt. öS ift ber ftarfe

lehmige oorf)anbcn, roelcf)cr bie erften groei 3af)re feines Düngers
bebarf. SOZan finbet if)n oon pcter-SDZari^Burg an l)öf)er l)in=

auf nach bem Drafengebirge gu. Die gmeite Slrt ift bie fdjroargc

©artenerbe, rocld)c ficb 00m SDZeerc an bis eine ©treefe lanbein=

märts geigt. Die britte umfaßt ben leidften ©anbboben, mie mir

il)n in 9len.v®ermani) ha&cn - @onft finbet er ficb m unferer

9Zad)barfd)aft unb auch an mehreren anbern Orten. Sr ift gur

Bearbeitung fcl)r bequem, allein cS fehlt ihm bie SrgeugungSfraft.

Ohne Dünger taugt er gu SZid)tS. ©elbft baS ©raS, roctcbeS auf

iljm roädjft, hier ,Stupferbra()t genannt, ift gu fd)lcd)t fitr’S Viel). —
Die oierte Slrt begreift ben fteinigen Boben, rooran bie Solonie

eben feinen SDZangcl ()nt. ©eine SBcibe ift in ber Siegel gut.

Das Slinta ber Solonie heilt im Slllgcmcinen bie SOZitte groi=

frijen heip unb falt, unb fann l)infichtlich ber ©cfunbl)cit oon feinem

;

) SScrgleic^c ba8 33ilb bon d’Urban.



nnberen in bcv Seit übertroffen werben. X)ic Slerjte finb ßier

broblo«, ftc werben entweber Säuern, ober fie feeren nnef) ©ng*
tanb jurücf. £)ie Sommer=£nßc mäßigt ber täglich gegen 11 Ußr
fieß aufmaeßenbe, faßte Oftwinb, wclcßer ben ganzen Sag ßinbitrd)

frifcß bläft. Sinter*$ältc giebt’« nur am Twafcngcbirge, wclcßc«

;u jener 3e tt 2—3 -DZonate lang mit Sdjnec bebccft ift. <Dic^t

an ber Siiftc ift ber Sinter oöllig unbefannt, unb (Gra« unb
Säume bleiben ftet« grün. Segen bc« beftänbigen Sommer«,
welcher am ftüftenftrid) entlang ßerrfeßt, taugt berfetbe nießt 511m
Slcferbau für GZoggen unb Seigen, (Gcrftc unb für bic europätfeßen

Obftbäumc. 2ln|erbem ocrtilgt aueß uod) ber 9Zoft bie brei ge*

nannten (Getreibe=2lrtcn in biefem Striae, dagegen fann e« nießt

in Slbrebc geftellt werben, baff Saumwolle, Snbigo, 3u<fev, Saffcc,

Sabacf it. bgl. bafclbft warfen. 2Illein ob biefe ^ßrobuftc mit

Sortßeil erzeugt werben fönnen, ift bi« jeßt nod) nießt entfd)ieben.

@0 groß wie bic Sorgüge, fo empfinblicß finb aber aueß bic

ißlagen be« Sanbe«. Sie Stinbcrpcft, unb gwar nidjt blo« bie ge*

roößnlicße Ä'laucnfeucßc, fonbern in neuerer eine gang abfonber*

ließe Sicßfranfßcit, bic Slutfeucßc genannt, rafft oft in für^efter

3cit gange fpeerben ßinweg, fo baß bann, ba ber Dcßfcnwagcn ba«

oorneßmftc Serie ßr«mittcl ift, bie £ran«portfoffen in ba« oöllig

llncrfd)winglid)c fteigen, unb ber Scrfeßr außerbem iÜZonate lang

faft gänglicß geßemmt ift. £)agu giebt e« nießt feiten .'paget oon

Stiicfen in ber (Größe oon 5püßnerciern
,

ber fclbft ba« Sieß auf

beut ^elbc erfeßlägt, ober (Gewitterregen, wclcßc gange Saatfelber

ßinwegfpülen , bagit Staupen , Ääfer unb tpcufdjrcdcn, bic cinanbcr

im Serie ber Sernicßtung überbieten; oor allem aber finb eine

böfc ,
bem Sanbe cigentßümlicße ‘Ißlngc bic fogenannten Sitfcßläufc,

wclcßc 9)Zcnfd)en unb Sieß nid)t blo« peinigen, fonbern ißnen and),

fie maffenwei« übcrfallcnb ba« Sfut au«faugen unb bureß ißren

Stieß empfinblicße (Gefcßwitre oerurfaeßen. 21ucß Sdjlangcn giebt c«

in Ungaßi.

£>ie« ift ba« 2anb, um beffen Sefiß in ber erften fpälfte

unfere« Saßrßunbcrt« in ben blittigftcn Kämpfen gerungen worben

ift, unb wcldje« bem tperrn Sefu itnb bent Sort 00m ßreuge er*

lämpfen gu ßclfcn, bie Aufgabe unferer 3 ldu=3)Ziffion ift.

9. fimtg £il)afa unb btc gitlii.

®ic älteften Xrabitionen ber 3u^u geßen barauf ßin, baß fie

oon GZorboften ßcr eingewanbert feien. Saßrfdjcinließ ßaben fie fieß

abgclöft oon ber Sölfermaffe, bie mit ben i«raclitifcßen unb arabifeßen

(Golbgräbcrn bei Cpßir in Scritßrung gelommen, biefen ©inbring*



Ungen meinen mußten. ©efcßicßtlicß fommen fie jiterft in ben erften

3aßren unfcres 3aßrßunbertd vor. Xamuld waren fie ein Heiner

oeraeßteter (Stamm, eingefeitt jrotfeßen t>rci mächtigen ftaffernftömmen

ben Xetwa (an ber Suciabai), ben Cmabi an ber unteren Xugeta,

unb ben Swanbme im inneren bed Sanbed. üDian beutete ben

tarnen 3U ^U bureß „ßimrnnbcrer," mad ebenfalls auf ifjr herein*

fommen aud anberen Sffioßnfitjen fdjtteßen läßt.

Sic felbft bejeießnen atö ißren Unfulunfutu ober Itraßncn ben

Häuptling fßunga, ber ben Beinamen 3l,fa/ b. ß. „ber ^immet"

fiißrtc oon ber SHacßt unb ©röße, bic er entfaltete. 23on fßnnga

ftammte Umageba; beffen Soßn oon 'Tfßama, beffen Soßn
Senjangafoita, ber bic 3)?nanbi b. ß. bic „Siebfitßc" jur grau ßatte,

unb mit ißr einen Soßn jeugte, ben er Xfßafa nannte, b. ß.

„^euerbranb," moßt fauin aßnenb, meteße Sßcidfagung in biefem

'Jiamcn lag. fttaeß bem Beinamen 3whU ben fßunga fiißrte, ßat

bad ganje SSolf ben tarnen 3ufu b. ß. „§immet" befomnten, unb

fpiitcr 51t feiner gewattigen SOiacßt entfaltet, mit Stolj gefiißrt.

Scßon Sen^angafona, Üfßafa’d SSater feßeint ein bebeutenber

2Hann gewefen ju fein; er war wenigftend ber erfte unter ben

3nlufitrftcn, ben man in Sjibongo b. ß. in ßciligen ißfalmliebcrn

befang. 3luci bcrfelbcn, bic DJliffionar Dößne überfeßt unb mit

erfäuternben (Srttcirungcn üerfeßen ßat, mögen uns einen (Sinbücf

in bie $$olfdpocfic biefed merfwürbigen Stammet geben. Sie jeigen

eine auffalfenbc ©eiftedoerwanbtfdßaft mit ben ölteften Dicften ber

ßebriiifcßen SSolfdpocfic in 4 9Jcof. 21, 0 . 14. 15. 18. 27—30.

IRicßter c. 5.

3 mei 3 jtbongo an ben ©eift oon Ufenjangaf ona.

för. 1 .

1 . §öre nun, Äönig, bu ft-litgeldmann ber ©roßten!

2. Scßönftc Scßönßeit bed Ättmebc 2Hanbonbo!

3. 2totß bef(ßiiftigt mit fragen naeß bem ©rftgebornen ßier:

4. Somm, laß und ein Seil flecßten, bu Sludbrciter oon 3ama,
5. Damit wir in bic £>ößc faßren, woßin bie 3rrgeifter oon

üDtagcba nießt fommen!
6 . Unb wenn fie bortßin ffettern wollen, mi’tffen fie bie

3eßen breeßen.

(Srflärung.

1. 23irb feine, 2llte iiberragenbe ©eftalt gerühmt.

2. ©eine ©djbnbeit, bie feinen Vorgänger $umebe 2Jtab., einen Äbnig»
liefen, iibertroffen.

3. 2Birb er atS ©rftgeborner ßeroorgetjoben. Siefer wirb gembbnticß

Derfolgt, unb aub bem 2Bege geräumt
; fonft nur burd) gtueßt gerettet.

4. 2Birb gefügt, baff er fuf) in ben Fimmel geftiießtet, unb fid) an einem
©eit Ijinaufgennmben habe, worunter »erftanben wirb, baff er nir*
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geubS 311 finben mar; obgleich bie @eifter=Spioue beS 2Rageba nach

ifjm fugten, aber nur auf ber ©rbe bleiben mußten.
6. 2)enn fjntteu fte berfncht hinauf 311 flettern, roobei bie 3 ef

)
en f>

e

5

fonberg arbeiten müffen, mürben fte biefe gebroden haben, b. b- e§

märe nergeblicf) geroefen, ben ßßaun 3n finben. 2tud) bie ©eifter

hat er übertroffen!

m. 2.

1 . £)unfte £>öljte uon ber fJiobamba;

2. 35ktd)c immerfort umfdjlingt bic Änüdjcl berer foiooljl bet

bcttt geinbe, ats berer 31t ipaufc!

3. ©dfiuavj ijcflccfte Äul) uon bem 3wa ‘Olgcnbabo;

4. 9?icfcnfdjlange beS üDZaganba unb 9ifete!

5. ®u ber uerfdjtangcft bic gvudft mit ben ©tattern!

6. £)u ©erntdjtcr bis aufs £cljte, beb ©ienji.

7. Duette oon ber Otobamba, uon roetcf)er id) getrunfen,

8. (Die .V)ö()c erreichte, unb unterging in ben ©eift beb 'ißunga.

(5 r !1 ä r u n g.

1. fJtobamba mar bie SJJutter bon Ufen3angafona. 3h 1' 9?ame bejeic^xrct:

Ingriff, im Kriege. @r mirb bargefleßt als bie Höhle, meldje um
fidjtbar ift, ba man eine foldje hei 9tad;t nicht fteljt, — unb baljer

mirb fie

2. perfonifoirt, als immerfort ©dringen tegenb, um aße heim Änödjet

3U fangen: (©entt tiefer iß bie Höf)le 3gobi nicht, als baß man
nur über bie Snödjel htueinftnft.) VSahrfcheinlich Berßanb feine

9J£utter baS 2lngreifen unb gangen, unb mar fein SRathgeber; fo baß,

roenn er außerhath ben geinb angriff, fie 31t Haufe bie ihm nach

bem üehen ftehenbeu fing.

3. ©in fßame eines ^Regiments beS 3 ll'a ßtgenbaho, Häuptling aubern

Stammes, metcheS nach feinen fchmar3 bunten Schiiben genannt,

unb herühmt mar. 2)iefeS hat er gefchlagen;

4. fo mie aud) baS ^Regiment eines anbern Häuptlings, 2Rag. ßtfele,

melcheS bie fRiefenfd)lange hieß, feiner Starte unb 2iß halber. Siefe

maren feine geinbe außerhalb.

5. SReinuttg : ®u haft beine geinbe in folcßer Verachtung gefchlagen,

baß fte (mie man im S)eutfchen fagt :) ein grühftücf für bidf maren.

6. ©benfo machte er’S mit bem Häuptling ßßcnsi, bem er baS leiste

Stücf Vieh abnahm. Siefer ßßensi, b. h- Schöpfer ,
hat feinen

fftamen mahrfcheinlid) bon feinem öielen Vieh gehabt ,
als ob er’S

fid) erfchaffen hätte. 2lber auch biefen Schöpfer hat Ufenjangatona

öernichtet, inbem er ihn gelegentlich angegriffen, unb nicht eher auf=

gehört hat, bis ber SRemi 311m Vettler geroorben.

7—8. 2Biß ber Verehrer fagen : mentt er über bie ©röße oon ßtobamba

unb ihren Sohn uad)benft, fo erreicht er eine Höh«» oon ber herunter

er gan3 in ben ©eift »on Vunga berftnft, — ihn als ben smeiten

ßtapoleon ber 3ttlu ertennt.

21 nm. 2Ran fteht, baß in beiben ©efängen nur ein £hcm a ift: eine

ßeibnif^e ©ottheit.

©enjangafona fdfeint Den ©eift feines geuerbranb=@oljneS

fritfjc erfannt ju haben, ßr gab ©cfeljl, iljtt 31t tobten, banttt er
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nicfjt eines XagcS non if)nt gctöbtct mcrbc. ©eine SRutter

Umnanbi rettete ü)n mit (^efafjr bcS eigenen SebcnS; bcSljalb Ijat

Xfhafa fic auch bis an ifjren Xob ocrel)rt, mie man einen ©ott

oerel)rt, unb nad) intern Xobe fic unter bie Halbgötter aufnehmen

taffen. Xfhafa ftot) $u feinem ©ropoater Sftafebamu, einem

Häuptling bcS Keinen 2anga=©tammcS, unb als er tjier nicht mehr

ficher mar, 51 t XingiSmapo, bem Häuptling bcS mächtigen Xctma^

oolfcS, ber über 30 Häuptlinge Oberhoheit übte, ©ein großer

Natl) ©outana nahm fich beS Jünglings an.

XingiSmago oerbantte feine gropc SOtacfit befonbcrS einem

meipen ^remblinge, ber auf einem in jener ©egenb nie juoor ge-

fehenen Xhier (einem 33fcrbc) in’S Sanb gefommen mar unb bem

Kaffcrnfürften ctmaS uon curopäifd)cr KriegSfunft gelehrt hotte.

Xfbafa machte unter il)m feine erften ntilitärifcfjen ©tubkn, unb

jeichnetc fich halb oor ben übrigen aus als tapferer KricgSntann,

mipiger Kopf unb geübter ©ängcr unb Xänjcr. Gr mürbe ber

Liebling bcS Xetmafürftcn.

2lls nach einiger 3eit Xfl)a!a’s 33ater ftarb unb einen anberen

©ol)n als Nachfolger im Regiment bintcrticp, iiberjog XingiSmapo

ihn mit Krieg unb feiste feinen ©ünftling Xfhafa als Häuptling

ein über ben Keinen ^ulu-©tamm. Gin Nachbarhäuptling fpottete

über baS minjige Neid)
;
Xffafa aber mad)tc fich in it Hülfe ®iugis*

matjo’S auf, fdjlug ben ©pöttcr tobt unb oereinigte beffen ©tamm
mit bem feinigen ; bas mar ber Slnfang beS mächtigen 3ulurcid)cS.

Gin gleiches ©chidfal traf ben ^ogatmapo, ben Häuptling beS

mächtigen Omabk23olfeS, mclchcr ebenfalls beS jungen SlnfängcrS

fpottete. Xfhata muffte fich 3aubermittcl miber iljn ’,u oerfchaffcn,

unb nad)bem biefe heimlich in bcS gcinbcS Kraal gcbrad)t morben
maren, ftanben ganj frül) am DNorgcn bie Krieger Xfhafa’S oor

beS tränten gcinbcS Hütte. 3llS bcrfclbc hevoortam , erlegte iljn

Xfhafa mit Gincut ©trcich unb fanbte fofort 33oten burd) ben

ganzen ©tamm, bie oerfitnbigten, Niemanbem folle ein HeibcS ge*

fchehen, menn fic fich nntermürfen. Niemanb raagte, bem
geuerbranb SBiberftanb ju leiften. Xicfcr ocrtf)eiltc baS eroberte

3?iel) an alle, bie fich 'hm fügten, unb mar nun bereits einer ber

mächtigftcn dürften ber bortigen ©egenb gemorben.

Xrotsöcm magte er nicht, beut Singriff beS ©mite, bcS mach
tigen Königs ber Xmanbmc, ber, um ben jungen Gmporfömmling
$u bämpfen, iljn mit Krieg iiberjog, bireften SSibcrftanb entgegen

^ufehen. 3 ll,eimal flol) er oor beffen ©djaaren, baS brittcmal

mürbe er geflogen, bann aber überfiel er ben ©egner fo plöhlid),

bap biefer baS 353cite fuchte, unb Üflacht unb Königreich bem gc^

fürchteten Nebenbuhler itbcrlaffcn utupte. ©0 maren jroei oon ben

brei mächtigen 33ölfcrn, bie Omabi unb bie Xroanbme bem Xfhafa
unterroorfen; mit bem britten berfetben, ben Xetma, fd)lop er juerft
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einen 53unb, bann »erjagte er gur gelegenen 3cit ben Sol)n feine«

alten ®önner« Xingi«mat)o unb nerteibte and) bic Xetma in ba«

nunmehr gemaltigfte Kaffernreid) ein. Tie untern) orfenen Hölter

fned)tctc er nidjt, fonbern organifirte fie gu einer furchtbaren

fpeere«macf)t, bic ihm ben bauten bc« Napoleon in Sübafrifa

ennarb. Xa« alte« gefdjah bi« p 3af)re 1820.

Xfhfafa mar feine gcmöf)nlid)e 9iatur. SBäfjrcnb bic meiften

Äaffernfürften burcf) Treffen unb Saufen unb oict)ifrf)e SBolluft 51 t

2£cfcn unb Efeftaltcn erfd)laffcn, meld)c faft mehr einem üftaftoief)

gleichen, al« einem fjftcnfdjcn, fo manbte Xftjafa alle Energie feine«

Eharafter« unb alle 2)iad)t be« Xe«poti«mu«, bie ihm feine fieg-

reidjen Eroberungen barboten, bagit an, einen großen mächtigen.

Einf)eit«ftaat git ftiften. Xic mehr al« 40 Stämme, bic er nad)

unb nad) uritermarf, unb non benen jeher mehr ober weniger feine

eigene Sprache fprad), mußte er git einem fo einheitlichen ®angen

git uerfchmeljen ,
baß für 5111c Eine gemcinfamc ^offprad)e fcftge=

ftellt unb burch ben Stünig fclbft au«gcbitbct mürbe. X^iefc l)icß

bic Suhtluma, gmn ünterfd)ieb ber Xialeftfprachc, mcld)c bie Ein-

Seinen behielten, melche fpottmeifc mit beut bauten ber Amalala-

Spradje Oberer bie fchlaftrunfen ober trunfen lallen), ober ber

Amatefula (Spradje berer, bic nid)t fähig finb, horte unb fdjarfc

Eonfonanten au«sufprcd)en) genannt mürbe. Xfhafa ahnte nid)t,

baß er bitrd) biefc Erfd)affitng einer Ein()eit«fprad)c für bic

§ntnberttaufenbc bic 2)cöglid)feit crfdjuf, eine ©ibclübcrfepttng f)cr=

guftellcn, melche mcit unb breit ben Kaffem» ölfern jrtgänglid) mürbe.

Ein anberc« 3eugniß feiner Energie mar bic 51bfdjaffung ber 53c

fdjneibttng, non meld)er er meinte, baß fie bic 3Jtanne«fraft fd)mäd)e.

Ter Kaffernfiirft muß feft int Sattel fipen, ber eine fo uralte

53olf«fittc, bic in ba« gange 53olf«lcbcn auf ba« tieffte ucrmadjfen

ift, abgitfdjaffcn unternimmt. Eben fo oerbot er ben ipunbcrt-

tanfenben feiner Krieger
, fid) git oerheirathen. 511« er fid) mit

einer Veibmadic umgab, fprad) er, ber feinem 9)icnfd)en traute, git

beut 2lnfüf)rer berfelben: Unb bu, nimm bid) in 5ld)t, baß mir

fein Seibc« gcfcf)icht; benn merbe id) getöbtet, fo bift bu fidjcrlid)

ber dlächfte ,
meil bu mein ©iinftling bift. — Xu er oon ber

5Q?adjt nttb ber 2£ci«()cit ber Engläitber härte, plante er eine eigene

®efanbtfd)aft nad) ber Eapftabt, bie if)m berichten fotltc uon bent,

ma« fie bort Diene« gehört unb gefepen hätten. Obglcid) Xfhafa

felbft betn Slberglaubcn unb ber Räuberei fcl)r gugethan unb gm

gänglid) mar, fo behielt er fid) bod) and) fein fritifd)c« llrtl)cil ber

3attberei gegenüber oor. Einmal fprengte er ba« 53lut oon einem

Ochfcn in fein füniglid)e« £>au«, um git erfahren, ob bic izinyanyn

(SBahrfagcr) in 2öal)rl)eit Uebclt()ätcr f)erau«finben tonnten. Er

berief fie alfo alle unb ließ fie alle, ba fie fälfd)lich beuteten, h>n

fd)lad)tcn, bi« auf Einen, ber flüglid) beutete, ber izulu (Ipimmel)
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habe baS ©lut in baS ipaug gefprengt, unb ob man bcnn ben

Himmel als Uebclthäter begeidinen biirfc ? — 'Die Sift rettete iljn,

benn baS ©olf perftanb, ba§ er unter bem Himmel ben Xfljafa

gemeint Ijnbe.

©eine eigentliche Hmtptfraft oerroanbte Xfljafa gur SluSbilbung

nnb Einübung feiner §eere^mad)t
, bei mcld)cm Sßcrfc, mie man

ergäl)tt, gmei cnglifd)c Flüchtlinge, bie er mit l)ol)cn ßfjrcn bcbad)tc,

mit Rath il)m beigeftanben haben, ©on ihnen erlernte er bie

ßinttjeilung unb befonbere ©eflcibung ber uerfdjtebenen Regimenter,

bie er burd) lueißc
,

fdjmarge unb rotlje ©djilber ober fonftige 31b

geichen untcrfd)ieb, bagu ben äftaffenangriff unb bie Xaftif im

Singriff, ßr fdjicb bie Xntppen in „SDZänner" unb „Sungen,"

hoch mären oon ©enteren etliche auch über 30 3al)re alt. ©eine

Regimenter hotte er in feine föuiglichcn Äraale burd) baS gange

2anb oertl)eilt, fo baf) nicht bloS bie geinbe, fonbern auch baS

eigene ©olf
,

mcidjcS burd) eine große ©pionenfdjaar ftets über*

macht blieb, in beftänbiger Furcht erhalten mürbe. Riemanb mar

auch nur einen Sag feines Sehens fid)cr; bie bloße Saune beS

Sßrannen genügte, SRorbbefeljte miber Ipunberte gur 3luSfül)rung

gu bringen. Der teifefte ©d)cin non Untreue mürbe mit bem

Sobe beftraft; ein ©3inf mit ber ipanb, unb baS Dpfer ocrblutetc

unter ben ©trcid)cn ber Rimberte oon .'öenfern. ©erfprad) jemanb

einem anberen ctmaS, fo mar bie gemeine Rebe: „ßHcb’S mir

heute, bcnn morgen bin ich uiellcid)t getöbtet!" 3n ben ®arni*

fonen oerforgte ber flünig fclbft bie Seutc mit ©rooiant, im Kriege

theilte er mit großer Freigebigfeit bie ©eilte unter bie ©treiter

auS. Rad) ber @d)lad)t mürbe £ricgSgcrid)t gehalten, bie Sopferen

mürben befonbcrS belohnt, bic.utinber ©opferen angefpornt, bie

geigen nicbcrgcmchelt, biSmeilen gange Regimenter. Deshalb blieb

feiner Slrmee feine anbere 3i'al)l, als ©legen ober ©terben, unb

baS gab if)r ben furchtbaren Ungcftiim im Singriff, oor meld)em

faitm jemals ein geinb ftanbljiclt. Den mannSt)ot)en ®d)itb in

ber öinfen, bie breite Slffagai in ber Rechten überfielen fie im

©turmfehritt ihre ©egner. @d)reden unb Slngft ging oor ihnen

her, hinter fid) ließen fie 2cid)cnbaufen unb oermüftete, auSgefcngte

8anbftrirf)e.

©o fiel baS Hecr bcS geucrbranbS, nad)bent fäutmtlid)e

©tämme im heutigen freien ßululanbe untermorfen maren, etroa

um baS 3al)r 1820, bie Xugcla übcrfdjreitenb, in bie ('üblichen

8anbftrid)C ein mie eine ©turmflutf) unb Donnermetter. Diesmal

liefe er nur menige ber baS Sanb bemol)ncnbcn Äaffernftämmc

leben, um fie feiner iljm fd)on groß genug bünfenben Slrmee ein

guoerleibcn, faft alle mürben erfdjlagcn ober gefangen, ein geringer

Sl)cil flol) nach ©übroeften. $u öiefent gehörten auch bie 3ulu

ftämme , bie bem ©olf bcS Häuptlings Vongalibalele oertoanbt
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waren, unb bie wir unter beut Slamen Singu bereite im elften

unb 3
weiten Sßeil itnfercb ©neßeb fennen gelernt ßaben. $wen-

taba, bev fönig beb mächtigen Stammeb ber Suli, welker in ber

©egenb unferer heutigen (Station ©ßriftiancnbnrg refibirte , raffte

alle feine Sriegermacßt gufammen, itnb fällig Sfßafa’b Scßaar

in bie Slucßt; bann aber ergriff ber Scßredcn oor ber Slacßc beb

©cfiegten ben Sieger, er floß am Sage feineb Siegeb unb über-

ließ fein Sanb beut ©efiegten. binnen wenigen Socßcn war bab

gange Ijeutigc 3iatal = 8anb eine menfdjcnlccrc SBüftc mit aub^

gebrannten Uranien unb utobernbem ©ebein.

Smnter weiter na cf) Silben brang ber gierige ©roherer oor.

©r fcfjicn fid) bab 3 i cl gefeßt gu ßaben, alleb, wab bie fafferm

fpradje fpradj, feiner Iperrfcßaft git unterwerfen. Slber in ben fei-

fitßten Klüften beb fiib(id) oon Sfatal gelegenen freien Äaffcrlanbeb

warf fid) ißm Sollt, ber ftönig ber ERponbofaffern ,
entgegen, um

ben fid) bie SReftc ber aubgerotteten Ä'affernftämmc -Ratalb gcfammelt

(jatten. 3n offener y^elbfd)lad)t ifjm entgegengutreten, wagte er

nießt, aber er wußte bie Ifnnterljaltc feineb Sanbcb fo gefeßidt gu

benußen, baß Sfßafa baffelbc nid)t 31t erobern oerntoeßte, fonbern

umfeßren mußte (1823). ©r wanbte fid) naeß korben, wo eb

nod) maneßen Stamm 31t unterwerfen gab. ©r fammclte feine

^Regimenter unb ntnd)tc fie bitrcß 3 fluberei feft, unb feuerte fie, ein

ERcifter ber Siebe, bureß ßinreißenbe Sorte an. Sann bereitete

er bitrd) Sefte unb Sänge fie gum Singriff oor, um bann mit ber

SBittß cincb ©itffclb ben Seiub 31t gerftampfen.

Um 1825 ßattc Sitonpana, ber Soßn beb oertriebenen

Swanbwefürften Swite, große Ipeerbmaffen gcfammelt, um bab 2anb

feiner ©äter wieber gu gewinnen, ©b war bab etwa gu ber

3cit, in weldßcr bie erften ©oloniften 00m ©ap ßer fid) am
E*ort Siatal nicbergelaffcn ßatten. ©b waren gwangig unb
etlidjc ÜRänner, oon benen bie Süßrer bereitb burtß ben Gaffer

Satob, ben Seibwäcßter, bei Sfßafa eingefüßrt unb oon biefem woßl

aufgenommen waren. Sfßafa fd)cint Sifonpana gefürchtet gu ßa=

ben, benn er tub bie weißen ERänncr 31t fid) ein, um mit ißm in’b

Selb gu gießen. Sie tarnen unb ßörten, baß ber Setnb gang in

ber Släße ftänbe, Sfßafa wollte ißn aber oor ©ollmonb nießt am
greifen. 311b ftc eineb Sageb in beb $önigb $raal mit ißm gu=

fammen faßen, ßattc ber Sinb eine große ERcngc ©littßenblätter

oon ben benaeßbarten ©üfdfen in ben Üraal ßineingeweßet; ber

©oben war gang weiß unb oon 3cit gu 3eü fußr ciu Sinbftoß

auf unb trieb bie ©lätter w olfenweib oor fid) ßer. Sfßafa fragte

feine weißen ©äfte, ob fie wüßten, wab bab bebeute. Sie wußten

eb nießt; ba geigte Sfßafa feine fünfte, benn er liebte eb, alb

großer Seßer unb ’ißropßct gu gelten; er erflärte, bab fei ein 3e i 5

dien, baß ber Seinb fidj fo eben aub feiner Stellung gurüefgieße.
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Unb richtig! ©ic [prüfen nod) mit cinanbcr, als fd)on SSoten an-

gcfti'trgt tarnen unb metbeten, baß ber geinb auf 311101 ©agcmärfdje

fid) gurüdgieljc. Stuf ber ©teile gab ber Äönig SSefcljl, baff etliche

Regimenter fid) gum Singriff fertig machen füllten. (Sljc bie am
riteften, gab ber Äünig betn Rolle, baS in ber Räfje feines Äraais

tag, ein großes $cft. ©aS beftanb, mic gemöfjnlich, im ©ang, an
bem auch er ©l)cil nahm; er machte fid) and) noch eine befonberc

ftreitbc, bie er fetjr liebte, inbem er nämlich feine gatjllofcn Rinbcr-

beerben unter feinen Slitgen tiorbei gum bluffe treiben tief?. Slm
britten Sage crfchicncn 3 Regimenter „jungen," um uor bem
Könige bie Rcouc gu paffiren. (Sb mären ettra 6000 SRann, alle

mit fcfpargen ©d)ilbcn beroaffnet. 3 l)re Slbgeidjcn trugen fie an

ber Äopfbcbcditng : (Sin Regiment trug einen §ut in ber Oteftalt

ber SRalaienhütc mit einem großen ftebcrbufd) auf ber Spibe
;
baS

anbere trug einen ©urban non Ottcrfcll mit einer ober gnici Ära-

niebfebern an jeber ©eite; bab britte hatte einen fdjmalen Reifen

um ben Äopf, oon mclchem Gebern hcrabl)ingen (fiche bie 2lbbil=

bung). ©0 ftürgten fie in ben inneren Ipof beb ÄönigfraalS,

pflangtcn fich uor bem ‘fklaftc auf unb falutirten. (Sin Ärieger

trat f)cruor unb hielt eine lange Sobrcbc auf ©f()ata
;

alb bie gcem

bet mar, lüfte fich bie gange üDZengc auf unb rannte roilb burd)--

einanber; ein jeber fal) nur gu, mic er cb bem anberen an 03clcm

tigteit im ©pringen unb Saufen gimorti)un tonnte, ©ab bauerte

brei ©tunben. ©ann tarn ein Regiment „SRänner cb hatte

meifje ©d)ilbc, falutirte bem Äönige, ftclltc bie ©chilbe bei ©eite

unb fd)idtc fid) gum ©äugen an. (Sb mürbe ein großer SpalbfreiS

gebilbet, bie SRänncr in ber SRittc, auf beiben klügeln bie „Sun*

gen." ©er Äönig felbft trat in ben ©albfrcib unb ungefähr

1500 ÜRäbdjcn in ihrem t)öd)ften ^ub ftcllten fich 'n geraber Vinie

oor ben SRännern auf. ©er Äönig begann ben ©ang unb bie

Äriegcr folgten, mährenb bie 9D?äbd)cn fingenb ben ©aft angaben

unb fich auf ben ©pitseu ihrer 3chen miegten. SOZit ©taunen fa

tjen bie meißen SDZänncr bie gang aufgeroybentlidj fül)nen ©tellungen

ber Äricgcr beim ©angc; aber alle übertraf barin ©ffjafa, ber in

einem ©chnutd'e oon grünen unb gelben ©laSpcrlen glängte. ©er

©ang bauerte bis ©onnenuntergang
;
bann gog fich ber Äönig mit

feinen SDZiibchen in fein SpcutS guritef unb bie Äricgcr gingen in

ihre ipütten. 23alb barauf brach baS töccr auf. ©ie trafen bie

©manbme auf einer ftcilen 5pül)e gelagert. ü)Zel)r als ein SDZnl

mürben bie ftürmenben ©d)aarcn ©fhata’S gurüefgeroorfen, cnblich

nahmen fie bie Spöl)c unb richteten ein fo furchtbares 23lutbab unter

bem $einbc an, bafj nur ©ifonpana mit einigen (betreuen enttarn.

©iefer ©icg mar baS 3eM)en 3
U c ^ncv Re *l)e luin Sclbgügen,

mcldjc bie 3ulu gegen Rorben unternahmen, ©ic brangen über

bie SOZapitta, untermarfen fid) bie ©tämmc an ber ©clagoabai unb
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gingen bis
^nljambane uor, fo baß Xfljafa mit 2luSnahme

bev |«olict)cn
J ^a^cr^ämmC fo wicmlich .Sperr aller Gaffern mürbe

iibertr
i ff

t*1
*

^

a nt»ftr t df) bcljcrrfcfjtc, ber bic OSrößc non ganj Italien

.me große (Sorge unb furcht erfüllte bcs mächtigen GrobererS
>spcr

3 ?
0
baö mären feine unb feiner heißgeliebten SRutter SRnanbi

•}™inoerbenbe £>aarc. Ratierlich , bicfclben maren ein 3cugniß ber

’tyninbenben Sraft, rocldjeS uor bem nur burd) tnecfjtifchc fyurdjt

gitfammcngcljaltcncn ^cntcrljccr unter allen Umftänben nerl)cim(ict)t

roerben mußte.

Gr plante eine ®cfanbtfd)aft an Sönig ©eorg, bamit biefer

il)tn ein Mittel gegen feine unb feiner SRuttcr graue Spaare gebe.

SJBäljrcnb er noef) feinen Sßlan oerfolgte, ftarb bic 9Rutter (Stnfang

1828). "Die Xrauerfeierlichfeit, bic ber S'önig in feinem ungc

meffenen Sc^utcrje über baö ganje 8anb Ipn befahl, mar ber äßadjt

unb bent Gereifter bcS Xtjrannen cntfprcchenb.

Der Sönig mar ausgewogen, um am Solofi Glefantcn ju jagen,

als bic SBotfdjaft il)n ereilte, feine SRuttcr liege tobtfranf. Gr eilte,

oljnc 2lufl)örcn mit feinen Kriegern marfc^ircnb, bic 12 SOieilcn

SBegeS, traf aber bic Srunfe IjoffnungSloS. Seine Regimenter

bitbeten einen großen ipalbfrcis um bic .Spiitte ber Sterbenben.

Gr felbft faß 2 Stitnbcn lang brütenb ftill ba. 2ÜS bic Rad)richt

!am, SRnanbi fei oerfdjieben, eilte ber Sönig in feine ipüttc, unb

flcibetc fic£) in nollcn SricgcSfdpnutf
-

,
feine fämmtlid)cn Regimenter

mußten baS gleite tt)un. Snmitten feiner oorneljmftcn Srieger

ftanb ber Äönig etma 20 SRinuten lang angefidjts ber Sterbcljüttc

ft^roeigenb unb trauernb ba; bic Xljräncn rannen über feine 2Ban

gen, jmei- ober breimat feufjte er tief auf, bann braef) er in ein

furchtbares milbeS Schreien auS, in mclchcS halb feine 15,000 ocr=

fammcltcn Stieger cinftimmtcn. GS mürbe baS Signal ba$u, baß

alle, bic cS hörten, baS gleiche @el)cut erheben unb jum Xraucrplatj

eilten, ber oor ber Riorgenbämmerung fd^on mit 60,000 SRcnfdjen

erfüllt mar.

,jn ®egen SRittag bilbetc bie Rienge um ben Sönig einen SreiS

;

ein StiegSlieb mürbe gefungen; Xfljafa befahl, auf ber Stelle einige

SRänner ju tobten. Dies mar bas Signal gu einer furchtbaren

allgemeinen RZepclei. Die Xraiternben fehlugen fich felbft mit

Seulcn unb ftacf)cn fid) SGBunben, bamit baS -©lut flöße. Jöer

aber nicht laut genug heulte, ober nicht Xljräncn genug meinte, ber

mürbe angefdjrien: „SBarum bift bu fo Ijc^rt, baß bu leine XljrcO

nen meinen fannft? Rieber mit bir, bamit bic Deinen um bich

meinen." Unb fofort mürbe er tobtgcftochen. Gtliche, bic in

ber Grfdjöpfung nach bem nahen jfluffe gegangen maren, um ju

trinlen, mürben nicbcrgemchclt, als foldjc bic nicht eifrig genug in

ber Xrauer gemefen feien. 21n 20,000 Ricnfdjcn füllen baS Opfer
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ber evften 12 Xrauertage gcmefcn fein. 3a, um ^m <g(ßmerg

einen noeß Icbenbigcren Sluobrutf gu geben, tnurben cti ^. c ^unbevte
oon fitßcn, btc fäugenbe Siübev Ratten, getöbtet, bamit

.^ Kälber
fo lange nad) ber äftutter brüllten

, bib fic banon ftarbc^n
©eufgen bev oernunftlofen Sreatur follte bab Soft belehren, <c

‘

TOa$ für
ein Sdfmerg eb fei, menn ein Sott feine SDiuttcr bttreß ben Xob De^ftere.

Xic Seerbigungbfeiertidjfeiten mürben oon Xftjafa nnb fe\«nen
©roßen itmftänbiicß beratßen. 3n fißenber Stellung nutrbe

Seicße unmeit ißreb Stcrbcortcb begraben, gcßn ber feßönften 9J?äb=

ißcn febenbig mit if)r. 3roölftaufenb 9Wann aubertefene S0iann=

fdßaft mußte 12 üöionate lang Sßrenmadße am ©rabe tßun;

12,000 Olafen nutrben 31t ißretn ©ebraud) beftimmt; bie Sießßalter

beb ganzen Sanbcb ßatten bicfclbcn alb Opfer für ben ©eift ber

Serftorbcncn — benn fic mürbe unter bie oorneßtnen ©eiftcr ocr=

feßt — gebracht.

S)ocß bab alleö genügte bent Könige nid)t
;

er fann nad)

größeren Xobebfcicrlicßfeitcn. ©ein alter 9?atß ©omana ntaeßte

ben Sorfcßlag: tDa bie „große Slcfantin mit ben tleinen Srüftcn,"

ber „allttüüßtige ©eift alles SSacßbtßumb" geftorben fei unb eb

maßrfdfeinlid) märe, baß tpimmet itnb ßrbe oereint ißren Xob be=

meinen mürben, fo müßte bab Opfer fo groß alb moglid) fein; eb

füllte ein ganjcS 3aßr fnng oon jeßt ab fein Sanb beftellt, feine

iüiild) gcbraud)t, fonbern biefc fofort nad) bent DJielfen auf bie Srbc

gegoffen unb alle Skibcr, mcldte in bem 3aßrc tinber befämen,

fammt ißren 23uinnern crfcßlngcn merben. 2ÜS ©omana feine

tRebe oottenbet ßatte unb ißr Seifatl gegeben mar, gogen ^Regimenter

bureß bab gange Sanb, luctcßc alte erftßtugen, bie fic fanben unb

itberfüßrten, bei ber allgemeinen Xobtcnflage nid)t gugegen gemefen

gu fein. £)icfc SäRcßelei mürbe 14 Hage fortgefeßt. Orei ÜRonatc

lang mürben bie erften beiben Sorfcßläge gur Sanbcbtraucr, toelcße

©omana gemaeßt ßatte, genau burcßgefiißrt; jeboeß nacßßer fauften
|

fieß btc Häuptlinge bttreß große Opfer an Ocßfcn lob, toeld)e fie

Xfßafa braeßten. £)er britte Sorfcßlag aber nutrbe genau bttreß'

gefüßrt, fo baß bas gange 3aßr über beb ©cfcßrci’b um bie <ir=

ftßlagcncn int Sattbe fein Gnbc mar. Sind) mürben mieberum Xatt =

fenbe oon Äi'tßcn erfd)lagcn, bamit ißre Kälber unter ben Dualen beb

Scrfcßmnd)tenb bie 8uft toeit unb breit mit ißrem Stofen erfüllten.

©egen Snbc beb Saßreb gog Xfßafa oon ber golofi, 100 feine

ÜÜhttter oerfd)icben mar, naeß Xitgitja, um bort an ber ÜRmoti eine

neue SHcfibeng angulcgcn. ftßnn begegnete ißm an ber Xugela unb

alb er erfußr, baß eine neue Xobtenflagc gu Xuguga ftattfinben

fülle, bat er ben tünig, nießt gu erlauben, baß einer oon feinem

Solfc babei erfeßlagen mürbe. Xfßafa ami’tfirte eb, gu ßörett, baß

ber meißc 2Rann für bab Seben „oon Hirnben“ bat, aber er ge*

mäßrte ißm bie Sitte. Sr gog mit allen feinen Häuptlingen in
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flottem Sriegcrftaat einljer. (Sben fcmt Sitguja, meldje« in einer

Riebenmg Ing, 51t ©cfidjt unb bie Vorläufer üerffinbigten be« Sö*

nig« ülnfunft, .inbem fie laut feinen Ruljm priefen. darauf bc*

gnnn er $u feuf^en unb laut 31t ftöfjncn, [teilte fie^ attdj, af« ob er

über feine eigene Süße ftraudjele unb fing bann laut 31t [freien

an. 2J?an langte auf bie Spi£c ber ipiigel an, meldje £uguja

umgeben, unb bie ganje moI)IgeftaItctc •©cflölfcrnng ber ?anbfd)aft,

in einzelne Regimenter geteilt, präfentirte fid). 2Bic fie ba« un*

gebcljrbige Schreien ifireö Sönig« Porten, ftimmten fie mit ein, unb

in bie laute mcitljin [djattenbe Slage mifdjtcn an 100,000 £d)fcn

il)r ©c brüll, meldje non ben entfernteften Xljcilen bc« £anbe« eigenb«

31t biefer ©elcgcnljeit 3ufammcn getrieben mären. „3d) ftanb eine

SMertclftnnbc bauon," erjagt 5pnn, „nafje genug, um fefjcn 31t

tönnen, baß fein SRcnfdjenleben geopfert mürbe unb mar frofj, bafj

naef) Sonnenuntergang btc Üobtenflage auffjörte, me(d)e fpät Rad)*

mittag« ifjrcn Anfang genommen fjatte; bie Regimenter erhielten

löefel)!, fid) §ur Rulje 311 begeben unb 23 ie(j jitv ?(bcnbma(jl3eit 3U

fd)Iadjten. 3dj 30g mid) in meine Ipiitte juriief, aber fdjlafen

fonntc id) nidjt oor bem lörütten ber Cdifen unb bem Särmen bei-

menge." 2(m anbern IRorgen mürbe Üffjafa oon ber Unreinigfeit

befreiet, in melcf)c er burdj feine Üobtc gefommen mar. (Sin feber,

ber 23 icl) befaß, fjatte 31t bem (Snbe Kälber gebracht. 3cbent Salbe

mürbe bie reifte Seite aufgeriffen unb bei lebenbigem ßeibc bie

©alle I)crait«genommen
;
bann ließ man ba« XIjier im Xobeofampfc

liegen, burfte and) nidjt« oon if)tn effen. Ser Reiljc nadj prüfen*

tirten fid) hierauf bie Regimenter bem Sönige; fie umfreiften ifjn

unb jeber Stieger mit ber ©aücnblafe in ber $anb fprengte ©alle

auf bcnfelbcn. (Snbüd) fjiclt ©omana eine Rnfpradjc, in mcldjer

er cntmidelte, ber Stamm fjabc nun ein 3a()r lang ben 2ob ber

großen Srau betrauert, bie jef$t ein ©eift geiuorbcn märe unb fort*

faljren mürbe, für £[f)afa’« 25?of}Ifat)rt 31t madjen; aber e« gäbe

Stämme, bie meitab moljntcn unb meinten, roeil fie nodj nidjt

übermnnben mären, fo mürben fie nimmer übermunben roerben,

ma« man baran« fefjcn fönnte, baß fie nid)t gefommen mären, um
ben £ob ber „großen 9Rutter ber (Srbe unb bc« Sora«" 311 be*

flagcn; ba nun oon ben entfernten SSölfern feine Sdjränen er*

3toungen merben fönnten, fo mödjte man gegen fie sieben unb iljnen

ba« Sßief) abnefjmen, bann mürben fie Sdjränen beim ©rabe ber

großen Stau oergießen. hierauf mürbe ber Sricg«tan3 aufgeführt,

einige beerben Cd)fcn gefdjladjtet unb enblidj ber Sönig mit ge*

miffen, oon ben Zauberern eigenb« 3ubereitetcn SBaffern geroafdjen.

Unb bamit (jatte Sönig Xfljafa'« Stauer um feine SRutter ein

(Snbe.

Dr. JBangemann, ®e(dj. 6. Setl. Sliff. SS. III. 4
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©leid) nad) SDZnanbi’« 2iobe ßatte Xfßafa fe(bft bic 3bce, eine

flieifc 51t Honig ©corg 31t ntaeßen. „Csdf bin wie ein Solf im

flauen Sanbc, rief er, ber feinen $led finben fann, roo er feinen

Hopf Herbergen fann. Bie 3u5t ßaben affe meine beften Seutc

getöbtet unb meine Butter baju. 3cß miff auf bie anbere Seite

ber großen SSBaffcr geßen unb Honig ©eorg befugen." 3nbcß er

befann fid) , unb fanbte lieber feinen .Spauptting Sotobe mit ©c=

feßenfen. Säßrenb berfclbe bic $aßrt non ißort SZatal nad) ber

Sllgoabai matzte, 50g neben ißm l)cr al« Cßrengeleit bie ganje

2trmec ber 3 l,ht. Sic ()atten -Söefeßl, mit bem meißen SSolfe nießt

31t fämpfen, fonbern fidj auf bie Sißilbc 31t feßen, menn fie c«

faßen, unb fid) ^urücf^ujießen, menn fie angegriffen mürben. Sie
ein Sturmminb burtßjogen bie Hricgerßaufen ifßafa’« ba« freie

Haffcrlanb, bie SJZponbo in ißren feften Rialen eingeftßloffen fjintcr

fid) juriteflaffenb , unb ißre ißlänfler feßmärmten bereit« am Hai

(©rettje oon 2Mtifcß=Hafferlanb), al« bic geängfteten Haffern oon

ben ©nglänbern ,V)itlfc erbaten. Biefe aber maren noeß nießt auf

bem Hampfplaß angelangt, al« ber Honig bereit«, bie 3$erfeßrtßeit

biefer Steife be« Cßrengcteitc« cinfcßcnb, feine Scßaarcn juriiefrief,

bie eben fo fcßncll, mic fie gefommen maren, mieber oerfeßroanben.

Bic armen iftgmancn, bic jeßt unfere Station ©mrnau« bemoßnen,

mußten barnal« bie 3ecß e bc3aßlen, mie mir fpäter feßen merben.

Sotobe aber mar über ba« alle« oon ben Cnglänbcrn al«

Spion angefeßen unb mit Mißtrauen beßanbelt morben. Sr fam

aud) gar nießt bi« 31m Capftabt, fonbern mar fctbft froß, al« er

bei 'ßort 9Zatal mieber ait«gefd)ifft mürbe, lieber Honig ©eorg

unb bic meißett SOZänner mar er ooll hpoßn«; c« mar unb blieb

9Ziemanb größer al« Honig Bfßafa. 2111c ©efeßenfe, bie er mit

3uri'tcfbraeßte
,

maren nießt«, rein nießt«, ber Honig fonntc nießt

Sorte genug finben, ben ißtunber 311 oeraeßten. 23efonber« maren

ißm bie SÖZebicinfaften, meleßc man ißm für bic Hranfen feine«

2?otf« mitbraeßte, im ßöcßftcn ©rabe läcßcrlicß. Bie befte 2lr;enei

für fein 2$olf, meinte er, fei ftleifd), unb menn fie ba« nießt meßr

effen fönnten, fo möcßtcn fie immersu fterben; fie mären ißm bann

nießt« meßr mertß. 3mmcr mieber fragte er naeß ber lOJcbicin

gegen bic grauen Ipaarc, ob fie bic nießt mitbräeßten. Sange gab

man feine Slntmort; al« aber alle Haften gc3eigt unb alle oom
Hönigc mit ben ocräeßtlid)ftcn ^liefen gemeffen maren unb man
ißm auf feine mieberßolte §ragc antmortctc, für bie meißen .'paare

fei feine iDZebicin mitgefommen, legte er fid) auf feinem Säger nie=

ber, manbte ba« ©efießt gegen bic Sanb unb feßlief ein. Bic

meißen .fpaare ließen ißm jeboeß feine 9iußc. 2Zad) einiger 3cü
fam er mieber auf ben ©ebanfen, eine ©cfanbtfcßaft an Honig

©eorg 3U feßiefen, unb um fieß ben oorncßmften ber bamaligen Co

loniftcn am sßort mit bauten 3faaf« geneigt 31t maeßen, fd)enfte
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cv ißut einen bcbeutcnbcn Sanbftridj in bcr ©egcnb non Sport 'Din
-

tat jitgtcid) mit bcnt Diccßtc, mit feinen Untertßanen Spanbet treiben

51t bürfcn. Xa$ ift bcr Anfang bcr Diatatcotonic. 3tfö 3faaf3

über biefc ©cßcnfnng eine Urfunbe aufncßmcn mottte, um fid) ba-

mit bei feinem Könige ©eorg aitgmeifcn ju fönncn, mar Sfßafa

bereit, ißm bicfctbe au^itftctten. Sic Urfunbe mürbe 31t Rapier

gebracht unb ber Stünig fct’te fein Streit', als Unterftßrift barunter.

Ser Xotmctfcßcr tßat baffctbe. ©ein Äreit’, geriet!) aber größer,

als baä bc3 Königs. Xari'tbcr fcßatt er, mie fuß fo ein gemeiner

DJicnfdj untcrftcßen fönntc, feinen Diarnen bicfer ju machen, atö fein

Sperr, breßctc ba^ Sßapier um unb befrißette unb bcftccfftc bie gan3c

Diiidfeite bcr Urfunbe. 2tt3 er fertig mar, fagte er: „©0
,
nun

fiefjt ein feber, baß baS eines SiönigS Diame ift. Diun mirb ®önig

©eorg merfen, baß bas Sinnig Xfßafa gcfd)ricben fjat."

©0 ßoeßfaßrenb mie ber ©inn beS Königs, fo ßodftrabcnb

maren bie Sobticbcr, meteße 31t feinen (Sßren gefungen mürben, unb

oon benen mir etliche oon Xößnc überfeßt unb erläutert ßier

micbergeben.

33 ibongo oon Xfßaf'a.

Dir. 1.

Bayeti, ’mngani! ’nkosi!

Nkosi enkulu! wena umnyama!
U nga ngezulu! u nga ngentaba!

Wena wa kula be libele! i. c.:

D3iajcftcit, St)euerfter !
§err!

(Großer Spcrrfdfcr! Xu itnerforfd)tid)cr!

Xu bift gteid) mie ber £immet! Xu bift mie bcr Söerg!

(— fo ßoeß, groß.)

Xu mud)feft groß, mäßrenb fie suriiefblieben

!

(i. c.: Xu bift über alte ßinauS gematßfcn, alten über«

legen.)

DJiit biefen Formeln begannen atte fpiiteren Sieber oon Sfßafa,

bie bi8 ßcittc in ©ebraueß finb.

Dir. 2.

Xu Ucberminbcr, SSernicßter bcr SSötfcr

!

Soßin fott bein Speer noeß geßen?

3n, moßin fott bein tpeer noeß 3ießen?

Xu bift ftärfer atS bie DJicicßtc!

So bein Speer ßinfcßiden?

Xu Ueberminbcr, 33ernicßter bcr 33ötfer!

So bein £)ccr ßinfcßiden?

3n, 3a, 3a!

So bein §eer ßinfd)idcn?

4 *



Str. 3.

1. Xu töbtticfjcr ©tid) für bte 23erfcfjwornen,

2. ©owofg bevor bei bcn geinben, afS ju §aufe!

3. Xit 2ebctvSfrifd)c gtcid) bev ®aüc cineö ^icgenbods!

4. Xu ©djmetterling uon ‘punga, mit runbcn gfecfen,

5. 2Bie gematzt für ein feften ©rt, bev im ©Ratten bev

Serge liegt

;

6. 2ß?o beS Stbenbö bic almtakati cinf)ergc()cn.

7. 2täd)tüdjer ©ef;ev bcö 'ßitnga unb ÜÖiagcba;

8. Xcn id) mir betrad)te, unb gang banon entjücft werbe.

9. SBeld) fdjöne fD?ild)erei bit, ein falb ber ft'id)!

10. Ges ift mir ltnbcgreifiid) bob 2lit$fdjlagen biefcr ftid);

11. ©ie fdjhtg ben üftelier, unb achtete bcn §cdter nidjt!

(SrUärttng.

1. 21(8 Sfhafa bie (Regierung antreten wollte, Ratten geh Siele gegen

ifjn verfdjworen, unb auch fdjon einen anbern Sruber als Häuptling einge*

jetjt. @8 gab baljer —
2 . gleich geinbe nach Slujjen unb 3U fpaufe, bie er aber, fo $u fagen, mit

einem ©tid) tobtete, unb gcl) fein 8tccht »erfc^affte.

3. 3n ber grifehe beS ÜebenS inirb er mit ber ©alle eines 3ie9en&°d3

verglichen. Siefelbe wirb für ein bcfonberS flärlenbeS Stittel geholten, be*

fonbcrS um ben Stutlj ju ftärfen, fo baff ber Stenfd), ber fie gebraucht, wie

ein mütbenber 3 ieG en^ocf feinen onbern Socf bei ber beerbe juläfft, gleich

feine 9tebenbubler jerftürt.

4. 21n8 ber ißuppe
,

i. e. aus Upitnga, Iferborgegangen
,

finb olle feine

(Bewegungen (eicht nnb fd)neH, babei äufjerft flug, ein SÜb ber gejirfelten

gletfen.

5— 6. Sie ihm noch bem 2eben ftonben, bie abatakati, hotten ihre

SBohnplölje, gleich einer feften Surg, in ben ©chatten ber Serge gebaut, b. h-

wohin fonft Sliemanb ftd) wagte; unb ba tonnten fie ganj h ot^nrüt^ig herum
fpajieren. 3hm war bas ein bloßes ©piel, ge bort ju überrafc^en. Senn,

7. fein fdjarfeS 21uge fanb'fie, gleichfam bei ber Stacht heraus; gerabe

wie ber ©eher nach ber Schlacht ben ©olbaten von (ßnnga unb Stageba

nur einfach ins 2Utge fah, unb baraus erfehen fonnte, wer feige gewefen, unb

wer geh tapfer auSgejeidwet h fl tte; worauf bie geigen getöbtet würben.

SiefeS 21blerauge bewunbert ber Sereljrer in Sffjafa. 8 .

9 — 11. §ebt er im 3u fQmnienhange mit bem eben ©efagten, bie

Uebereinftimmung mit feiner Stutter hervor, bie ihn ja burd) ihren ©inguß
foweit gebracht hatte, baß er biefc ©igenfd)aften geigte, ©ie ig für bie $ei»

ben ein Silb ber ©äugamme. Sie Stutter, um ihr Äinb ju bewahren,

wehrt gd) gegen ihren Steifer, b. h- ihren Stamt, fdjlägt ihn von geh, —
geht Von ilgn weg; unb läßt ben kalter unbeachtet, b. ff- ihren Sater, ber

fie ihrem Stanne gegeben hatte. (Schlimme $ül)e befommen einen 9tiem

burch bie 9tafe, woran fie gehalten werben, wenn ge beim Steifen nicht gehen
wollen.) Siefer 2lct ift bem Anbeter mtbegreigich

;
eine wahre £elbcnthat!

Xa3 Gnbe unfere6 gelben cntfpridjt nidjt feinem Scbcn. XaS
Xraucrjn()r 1828 war nod) nid)t gaw; uerffoffen, als bic Krieger

Xflfafa’S gegen einen aufftänbigen Häuptling an ber Xclagoabai

eine empfinblidjc ©cfjlappe erhielten. Xurd) Scrratf) uerloren fic



5000 ©Zann, bann befiegten fie gmar bcn §>äitptfing, mußten aber

megcn Mangel an SebenSmittcln fdfncß juriicf. Stuf bcm Dfiicfjugc

foffen über 15,000 ©Zann bcm junger unb ber Äranfgcit er=

legen fein.

Sngroifcgcn Ratten ©fgafa’3 bctbc trüber, ©ingan unb ©Zl)fan=

gani, bcn ißlan gefaßt, bcn 2öittf)cricf; 31t ermovben. ©opa, ber

£eibbiencr, mar gcroonnen. (Sr mußte gefcf)icft gmei fRät^c, mit

benen ber Slöttig gufammenfaß, gröbfid) 511 beteibigen unb babureg

bcS Könige 2fufmerffamfeit auf fiel) 511 siegen. ©Zittferrocifc fdßicgen

fid) beffen beibe ©rüber ginter feinen Oiiicten unb bogrten ignt bie

Stffagai bureg bcn Seib. S^ffjafa marf feine meiße Setbbecfc bei

©eite unb fuegte 31t entfliegen
;

bie ©erfegmörer verfolgten itjn aber

unb ©opa buregftieß itjn. Stuf bent ©oben tiegenb bat er ffegenO

fid) um fein ßeben, er mode if)r ©cfaoc fein; er fanb jebod) fein

©cßör unb mußte fterben. ©aeßbem bie ©Zörbcr nod) bie beiben

9Zätßc, mefeße fid) auf bie fffuefjt begeben, getiibtet gatten, feierten

fie gu Xff)afa’§ ßeidßnam juriitf unb umtan3ten in mitber ftreube

igren crfcgfagcncn ©ruber, ©er größte ©geil be£ ©olfö, mefcge£

ficf) 31t ©uguga befanb, ergriff bie ftfueßt; nur ©otobe unb einige

anbere griffen 31t bcn Saffcn, tßren gefoffenen §errn 31t ringen,

©ic ©erfegmörer fegten fid) 3m- Seßr, rebeten aber juoor bie @cg=

ncr mit ben Sorten an: ,,©el)t ißr nid)t, baß e3 bie ©ößnc
©enjangafona^ finb, mefeße ©fßafa für fein nicbertracßtigcS unb

granfamcS ©etragen erfd)fagcn gaben unb um baö ©off ber $ufu

311 erßaften — bie ©ögne eurer ©äter, bamit igr in Trieben feben

unb cud) an Seib unb ®inb erfreuen fönnet? ©tut foßcn bie fan-

gen unb nnaufgörficgen Kriege aufgören unb ba$ ©rauern um bie

alte ©Zturnbi bagu, für bie fo oiefc abgcfcgfacgtct finb!" ©a$ mirfte;

©otobe fegrtc um unb ging 3U feinem traaf. ©ic ©Zörber naß=

men ntgig ©efig non ißrcS ©rubcrS §aitfe.

10. Gültig ÜJiitgnn unb bie |joflttiiber.

©ingan, mefeger feinen ©ruber oerbrüngte, rid)tcte 1829
feinen fpauptfraaf in DZobamba ein. (Sr mar ein ßocßgcmacßfencr

ftattftdjer, fetter ©Zann. ©ein gutmüfgigeS ©efießt ließ niegt ben

tiufifcgcn ©grannen agnen, ben cS barg. (Sr mar fein Kriege*

mann, mie ©fgofa, aber nidjt minber bfutbiirftig unb bcöpotifcß.

©aö §>ccr ©fßafa’3 fitcgtc er babureg an fid) 31t feffefn, baß er-

ben ©olbaten geftattete, 31t ßeiratgen. ©od) gieft er nid)t affe

§>äupt(ingc fcincö ©orgängerö sufammen. (Stficgc im ©üben, etfiege

im ©orben madjtcn fid) unabgängig, ber mäd)tigfte non ignen

©Zofefefajsi entmieg naeg ©orbmeften, marf bie ©affuto vor fid)

nicbcr unb bifbete burd) ©erfäjmefgung bcrfclbett mit ben 3U^U



54

einen neuen «Stamm , bie ©iatcbclcn, bie er an ben Ufern beS

3ambefi gu einem neuen geroaltigen 5Hcic^ uerfammelte.

2ßaS unter ©ingan’S Scepter gufantmen blieb, nutzte Dor

btefem Ungeheuer eben fo gittern, mie fic oor Xftjata gegittert

batten, ßineS HagS l)attc ein mächtiger Söme unter bes Könige;

©chfen übel gekauft. ©crfelbe befahl, benfclbcn lebenbig heran*

gubringen. ©ie Krieger umftcllten ihn, liier mären bereits geblieben,

ba fprang einer gu unb paefte ben Söroen am Schmang, ein anberer

fuhr ihm in bemfelben üDZoment mit beut Sinn in ben Aachen,

gmei anberc paeften btc obere nnb untere Sinnlabe unb fo brachten

fie ben Sinnen gum Sönig. Slls er einmal hevausgebradjt hntte ,

bah ber ©üfc burch baS Sräl)en ber ^äfjnc ^eroorgebracht merbe,

muhten fofort meit unb breit alle §äljnc gcfcf)lachtet merben. ©Me

fein ©ruber, fo mar auch HMngan ein grober tauberer unb Sänger.

Sür feine Srieger componirte er felbft bie Hänge unb bie babei

gu fingenben Sieber; für bie eingelnen Regimenter hielt er befonbere

Hangmeifter, bie für iljrc neuen Hänge mit Sül)cn begafjlt mürben.

GrinS oon ben

Sgibongo beS ©inganc

geben mir mieber mit ©öl)nc’S llcberfepung unb (Srflärung :

©u ©ürftiger, Sohn ber ©eberinn

!

©effen Singe auf baS ©ich ber teilte ftcht.

©ogel beS ©eicrgefchlcchtS, mit ©liheSfcf)netle fehießenb;

SDiit Schmung ber fdjöncn ipintertheile.

©effen ©ich fo gasreich unb bid mie ber ©onigfautut;

So bah fie im @el)en ftchen bleiben.

©it hnft Umgilifagi oernid)tet, ben Soljn äRatfchobaneS. :c.

©er fpitnmel, melcher fich in Schauern ergießt.

Grfläruit g.

@r intrb ironifc^ — ats ein Sbiirftiger — bargcftellt, ba feine 2Jtutter

— Umpifaji — eine ©eberinn beißt- ©ein Stuge fietjt auf baS ©ieb ge*

rietet; baljer tobtet er gtierü mit 33tipeS*@cbnette unb ©emanbtbeit feinen

©ruber SEffjafa, geioinnt baburd) beffen große ©iebbeerben; unb bann uebt

er, mie ein ©eier, oon einem SSoIt jum anbern, unb raubt beffen ©ief).

3uerft SWofelifatfi’S, bann noch oon fieben anbern ©tämmeu, unb jmar fo,

— mie ber Stegenfdjauer tommt, mieber aufbiirt, tomrnt unb mieber auf*

tjört —
: fo madjte auch er eS; jept natjm er einen £b ed. unö ließ ben

anbern nod) fo lange, bis bie Singabt fid) mieber oermetjrt batte; bann ging

unb raubte er mieber, bis er baS lepte ©tiief megbatte. @r mar ein arg

Dcrfdjtagener Äert, bem man auf foldjc füge ©Seife ©erebrung nnb fob

bringen mußte, ©ein ©nbe mar biirftig genug! Singauc beißt: ein rcd)t

Siirftiger.

Sn bie Regierung biefeS ©Mitljeridjs fallen bie erften ©c*

rührungen ber üDiiffion mit bent 3ulu*©oI!c ltni3 bie erften



größeren Unternehmungen fjoüänbifcöcx' 2lnfieblcr, firfj im 9catal=

Vanbc feftjufe^eu.

3m Saljr 1834 (anbete bev buvd) fein tragifdjeß Cinbe in

Patagonien fpäter fo berühmt geworbene Gapitain ©arbiner am
Gap bev guten Hoffnung, mit für bie üDZiffion nad) einem SBege

511 fud)cn, auf meinem man am beften ju ben l)eibnifd)en Stämmen
im inneren oon 2lfrica ciubringen tönne. Stuf feinen SGc'anberungen

burdj Sitb=Oft=2lfrica fam er and) nad) Port 9iatal, unb erfanntc

fofovt, baß biefeß bev geeignete 2lußgangßpunft für feine plane fei.

Gr ließ fid) unter ben wenigen englifd)cn Goloniftcn, benen üftjafa

Sßoljnpläbe an ber Vai gewährt hatte (f. 0 . p. 50) nicber, unb

befud)tc Oingau 1835, ber bie Grlaubnif? ert()eilte, für bie Sinber

ber 3000 3ulu au
f

bev Verca (bei ©’Urban) eine Schule, unb

bann jenfeitö ber Angela am 9)?ccv eine jDBffionßftation Äumula
anjulegen

,
in ber ßanbfd)aft iplowanl)leni, wo ©arbiner ein

halb 3al)r lang fclbft prebigte unb Schule hielt- £>ann lehrte er

nad) Gnglaub jitrüd, um bie 2lufmcrf'famfcit ber englifd) firchlichen

SDiiffionbgefcüfd)aft auf bieß wichtige ©ebict ju lentcu. Seine

SOiittheilungen h fltten jwar nid)t l)ter, aber bei ber americanifd)en

(iöofton) ©efcllfdjaft ben cruüiufd)tcn Grfolg; biefelbe fanbte brei

SDftffionarc, weldfc 1836 bcui Dingan fid) uorftelltcn, unb am
Öajifluffe eine Schule anlegten, über bereu Erfolge fclbft £)ingan

feine greube l)«He, fo baf) er ihnen geftattete, im §loman()leni=

£anbe bie Station ©ittani ju eröffnen. 3m 3a()re 1837 fanb

fid) and) ©arbiner wieber ein, unb würbe alß englifd)er SDt agiftrat

für bie Heine englifd)e Kolonie bei Port Oiatal cingefetjt; mit il)m

fam ber üDiiffionar Owen non ber englifd) tird)lid)cu ©efellfdjaft.

3n Gapftabt unb ©ral)amßtown l)uttc ©arbiner Vereine gur Unter-

ftü^nng ber 3ulu*2)Ziffion inß Öebcn gerufen. Owen erhielt nom
Könige bie Grtaubnijj, fid) bid)t bei ber Sfcfibenj Umfunfingloue

nieberjulaffen. mtberen autcricanifd)cn üDHffionarcti Vcnable

unb SSMtfon, bie nergeblid) ucrfud)t hutten, bei ÜJftofelefaßi Gingang

51t gewinnen, geftattete ber Äönig im September 1837, jwifd)en ber

Äpanptftabt unb ©inani bie Station Ocmba (Hoffnung) auptlegen.

Vier 23od)cn fpäter traf ber fül)ne Vauernfüljrer pict Sieticf

auf llmlnnfinglooe bei Oingan ein. Gin £>aufc l)ollänbifd)er Vancrn,

1000 SBagcn ftarf, hatte fid), ba cß ihnen unter ber englifd)cn

Regierung 511 enge würbe, auf bie 2Banbcrfd)aft begeben, um eine

neue (pcimatf) ju fud)cn. ®nß grüne Ocatal, öamalß burch Xfhafa’ß

^riegßjüge in eine mcnfd)cnlecre Ginübe ucrmanbclt, fd)ien ihnen

baß geeignete 8anb. Um cß erft gu erfnnben, burdßog piet Dietief

baßfclbc mit 3 SDainncrn oon 9iorb nad) Siib, unb traf an ber

•Vai bie Heine englifd)c Golonie, burd) bereu Vermittlung er Gin*

gang bei Oingan fanb. Oingan, alß er oon bem Siege ber

dauern über feinen Oobfeinb SDiofelefajji hörte, nahm bie ©efanbt*
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fdjnft frennblid) auf, unb uerfpradj bcn „ 21mabocrb" (dauern) bic

Slbtvctung beö nörblidjen Xljeilb non Satal, iuenn fte Hjm bic

breil)unbert 0d)fen, mcldjc ber 9)?antätU.£)nupt(ing Sefongcla oor

fuvjcrn geraubt f)attc, mieber uerfdjafftcn. Sctief mar am Scujahrb-

tage 1838 mit 50 üßann auf SDJperani (am norbüft(id)cn Xljeil

beb Orangcfrciftaatb) unb muffte fo gcfdjidt 311 opcriren, baff er bic

300 geraubten Dd)fcn richtig crfjieft. Gr trieb fic über bab Xrafen-

gebirgc Umfitngfinglooc 51t, 67 2J2ann ber aubertefenften Scute bc=

gleiteten if)n. 21m 3. Februar 1838 traf er auf ber £>auptftabt

ein. Xcr Äünig [teilte fiel) l)od) erfreut über bic 21nhtnft feiner

Gäfte unb lief? ihnen 31t Gljren große Xan^fcicrlidjlciten auffüljrcn.

Gr l)änbigtc eine Urfunbc aub, in mcldjcr er bab gan^c bib jept

non il)m burd) einen Statthalter regierte Sanb Satal jmifc^en ben

fVli’tffen Xitgefa unb Um^imuubo, 3mifd)cn Sec unb Xrafcngebirgc

für einige 3c‘tcn ben .‘polliinbern abtrat. SOZiffionar Omen muffte

baritber ein Xocumcnt aufnefjmen, meldjcb Xingan mit feinem

^anbjeidjen nerfal).

21itd) bie folgenbcn Xagc mürben mit fyeftfpiclcn aubgefüllt,

unb am 6 . Februar fd^iefte fid) ületicf jur Sücfreifc an. Xie

Säuern lieffcn fid) bcn 2lbfdjicbdtritnf an Haffernbier behaglich

munben, alb plöijlid) ber Äönig aubrief: „bulala matakati“ b. 1).

„Sdjlagt bic tauberer tobt." Unb in bemfelbcn 2Iugenblid marfeu

fid) 3—4000 3ulu auf bic SBcijfcn. Gin furdjtbareb Slutbab

cntftanb, bic Saitcrn mehrten fid) mic bie Samen; aber enblid)

l)aud)te aud) ber Se£te fein Sebcn aub unter ben beulen ber madgem
bcn 3ulufd)aarcn. Xcm SStffionar Omen ließ ber Sönig fügen,

er f)abe nid)tb 31t fürsten. Xerfelbc 30g jebod) nor, glcid) barauf

bicb üDcorblanb 31t neriaffen unb nad) fßort Satal surüdsugcljcn.

35on ben füljncn dauern blieb lein einziger übrig, ber bcn

im Säger ncrfammclten Genoffen bic Sadjridjt non bem Ge-

fdje()cncn bringen lonntc. Xicfe molltc ber Äöuig ihnen felbft

überbringen laffen, bitrd) feine Regimenter, bic in näd)tlid)cn Gib

märfd)cn bie nid)tb 2lf)ncnbcn unb auf ber Sagb 3erftreu^en rtn

griffen. 2lnd) ^icr cntftanb ein furd)tbarcb Gcmcfjcl, in meinem

über 600 Säuern il)r Sebcn einbüjjtcn, beuor fic bic Sdjaarcn ber

3uln befiegten unb in bic ftludjt fd)lugcn. Xab mar ein Xag

beb Sammernb unb 9ßcl)flagcn«, non meld)em ber an jener Statte

fpätcr erbaute Ort bcn Samen Söcencn (SBeiiten) fü()rt bib airf

biefen Xag.

Xie Säuern fammeltcn fid) micbcr; unter bcn tapferen 2(n

fütjrcrn 2lnbricb fßretoriub unb Gar! Sanbtnann fticjfen neue Sdjaarcn

31t ihnen. Sic bcfdjloffen, ben Xob il)rer Gefährten 31 t rächen.

2(tn 16. Xcccmber 1838 erreichten fic Xingan am Umflato, unb

brachten ifjm mit Xiilfc ihrer ^ferbe unb fveuermaffen eine foldie

Sicberlagc bei, bah Xingan mit feinem ©ecrc jälflingb flol), unb
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nad)bem cv Umfungtinglouc öcrbrannt hotte, fid) in ben SBälbern

oerbarg. Die fiegveidjen Ämtern .fugten in ben raudjenben

Dri'tmmern ber Dauptftabt nad) ben ©ebeinen ihrer erfdjlagenen

©cfäf)rten. äftan fanb fie halb. Sßict Rcticf’b Ceic^c lmtvbe an

bem Sanbelier eriannt, bab er alb ffclbobrift getragen hatte. 3n
bemfetben ftedte noch bab Document, mittetft beffen Dingan ben

Säuern Ratal abgetreten fjattc für emige feiten. Dab nahmen

fie gu fiel), bcerbigten tfjrc ©efciljrten unb teerten gurücf in bab

Sanb, bab ihnen fo uiet Stut unb Dijriincn getoftet hatte.

Die americanifdjen Srüber batten fid) maljrenb biefer Kampfe

gu ©arbincr nad) ißort Ratal gcftüd)tct. Doch mar ifjrcö Slcibcnb

bafetbft nicht lange. Die £eerl)aufcn beb erzürnten Dingan
überfielen bie Slnficbhmg

,
pli'mberten itnb morbeten. tDiiffionar

Omen, ber big gum letjtmögtidjcn äßomcnt blieb, fal) uom Sd)iffe

aub, mic bie (Stationen Scrca unb 9(mbanati in Raud) aufgingen.

Dab mar bab oorläufige (Snbe ber 3ulumiffion unter Dingan.

Salb barauf fanbte Dingan gmei feiner uornel)mftcn Rät()c

in bab befeftigte Säger ber Säuern unb lief) um ^rieben bitten.

Dcrfelbc mürbe im Siärg 1839 gcfdjloffen, unb traft bebfclben bie

gange Ratahßolonie ben l)ollänbifd)cn Säuern abgetreten.

Dingan flickte bie erfahrene Riebcrlage bitrch Äriegbgiigc miber

bie benachbarten itaffcrnfta'mme aubgnglcid)cn, unb nahm fein §>ccr

bagit ftarf in Slnfpritdj. (Sine Partie Ungitfricbencr fammclte fid)

um ißanba, Dingan’b Sruber. Dingan ftclltc biefem nach bem

Seben
;

er floh gu ben Säuern, itnb biefe ein Sdfuh* unb Dritte*

bünbnip mit il)in eingcl)cnb riiftetcn gu neuem Kriege. Dingan
fanbte gmei Sotfchafter, um Trieben gu bitten nad)

<

f$ietrmaril3burg,

ber ipauptftabt ber Säuern. Dicfc entbcd'ten aber in bem einen

berfetben ben oornchmcn Kapitän, ber bem Dingan ben 97a tl) gur

tSrmorbung Retiefb gegeben hatte. Sofort hielten fie ein $riegb-

gcricht unb oerurtheilten beibc gum Dobc. Dann bereinten fie iljrc

9}Zacf)t mit ben Sd)aaren llmpanba’b. (5b tarn gu einem furcht-

baren 3ufuutmenftoh; gmei Regimenter Dingan’b mürben gänglid)

aufgelöft, gmei gingen gu ‘ißnnba über, bib cnblid) Dingan’b ,'pecr

in milber 3lud)t fid) auflöftc. Die Säuern oerfolgtcn bic glüdfti

gen mit allem (Sifcr, fo bajg bem Dingan gulcht faunt 100 SRann
übrig blieben. (Sr floh iu bab Satib feiner Scinbc, ber Smagi, bic

ihn tobtfd)lugcn. 21m 14. Februar 1840 riefen bie Säuern Üßanba

gum Könige aub.

Die Säuern richteten fid) ingmifdjen in bem fo tl)cucr er*

oberten Sanbe alb befonberer Staat ein. Sie erbauten bic .fpaupt-

ftabt *ßict*SÖiarihburg, melthc oou ben beiben Anführern ißiet Relief

unb ©ert 9)2arifc ben Ramen erhielt. Sic erwählten einen Ratl)

non 24 ißerfonen, unb nannten if)r Sanb eine Republik Riit beut

©oimcrncur in ber (Sapftabt tniipften fie llntcrljanblungen um 2ht-



crfennung beb neuen ©taatcb an. ©crfclbe luie-o fie aber gurücf;

er betrachtete fie atö englifcfjc Untertanen, unb bab 2anb alb eng*

lifdjcb Kronlunb. 3hr ^ßroteft Ijalf natürlich nidjtb gegenüber ber

englifd)en Uebcrmadjt. 2llb bie dauern 1841 mit ben 2lmaponbo
in Krieg gerieten, fanbte ber ©ouoerneur biefen, alb feinen alten

Serbiinbeten, einige Gruppen unter (Sapitain ©mitl) gu £>iilfe, unb

ernannte biefen 1842 gum ßommanbanten non 9iatal. 9ftit

200 fDiann britifd)en ©olbaten unb 2 Kanonen taut er im Sftai

bafetbft an. ©ie Säuern legten itjut einen ^pinterljaft
, nahmen

ihm feine beiben Kanonen ab unb töbteten Diele feiner ©olbaten.

20tit 9Jfül)c tonnte er fid) mit bem üieft in eine fd)nelt erbaute

©djangc flüchten, mofelbft ihn bie dauern fo feft einfdjtoffcu, büß

er nur nod) ^fcrbefleifd) unb Krähen gu effen fjattc. 23on ber

Oapftabt mürbe il)ut fd)nell ©iilfc gefanbt. 2tm 26. Suni 1842
fegelte bab ©djiff unter bem Kugelregen ber dauern in bie Sai
ein, unb braute bem tapferen ßapitän Sntfatj. “Die dauern

mußten Triebe bitten unb ücrloren bab 2anb. Otatal mürbe

1842—1845 burd) eine cnglifdjc DJiilitärpoft regiert, bann mürbe

cb gu einer englifdjen Kolonie crtlärt, bereu erfter ©ouoerneur

Siartin SBeft im fJlooember 1845 cintraf.

©en i’tbermunbenen tjollänbifdjen dauern gegenüber ftellten

fid) bie tSngtänbcr feljr freitnblid), unb gemährten iljncn alle mag*

lidjen Sortfjeilc, um fie nur in bem an meijjen Scmohncrn feljr

armen Sanbe gunufguljalten. Xrotibem manberten oielc Säuern,

Unabhängigfeit fitdjenb mieber nad) 9iorben aub, legten im ©raub*

tiaal bie neue ©tabt ©Ijvigftabt, unb alb bereu Scmoljncr faft

fämmtlich beut lieber erlagen, bie ©tabt Ötjbcnburg an; oicle, bie

einftmeilen in Dental geblieben marett, folgten iljncn, unb erft bem

leutfeligen eljrcnfeftcn ©ouoerneur ^arrtj ©uiitl) gelang eb, in bie

Scmegung einigen ©tillftanb gu bringen, fo baß namentlich im

nörblidjen Xt) c <i «in ©rafengebirge nod) eine gientlidje 2lngat)l

hotlänbifdjer Säuern fcßljaft geblieben ift.

11. fällig ^anbrt imb bie ©ngläuöer.

©er König ißanba mar um nidjtb beffer alb feine Srüber

Xfljafa unb ©ingan. Sut ©egentljeil, allcb, mab an jenen nod)

einigermaßen über bab @emöt)nlidje emporftieg, fdjieu fßanbu abge*

ftreift unb nur bie ©eftalt eincb blutbürftigen SBollüftlingb unb

©braunen übrig behalten gu hoben. Son feinem täglichen öeben

mirb aub bem 3al)rc 1847 folgcnbe Scfdjreibung gegeben:

Sebcn borgen fomnten fämmtlidje SÜfänner ber gangen ©tabt

unb begrüßen ifjn mit gußfall unb Erhebung feine® jJiamcnb unb
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feines fKeitptpumS. Ilm iljn ftepen 30—40 bei* (Sbclftcn feines

©olfeS mit (Spielen unb ©gilben, bie nid)t uon tpm meinen.

©>enu cv um Mittag im Äraal fipt, fo ftept einer feiner Scib-

maepe unb pält ipm feinen ©d)ilb über ben $opf, ifjn gegen bie

©onncnftraplen 31t fdjüfscn. Sieben üDiorgcn unb 2lbenb mtrb ge--

fdilacptct. Der ©rijläcptcr tritt mit feinem ©pief? peran unb ftid)t

mit einem ©toj? bnS 9iinb unter bem ©orbcrblatt ins Spcrj. 2llleS

Jett wirb inö füniglidjc fyettpauS getragen unb bafelbft in fotoffate

irbene ©öpfe niebcrgelcgt. Dies gefjört mit 31t ber ©rüfjc eines

ftafferfürften : Sßcr /Jett 311m ©alben feiner ipaave, feines ÄorpcrS

ober feines ÄlcibeS nötpig pat, ber raenbet fid) an ben dürften.

(5 f;c fid) llmpanba 311m ©peifen anfepieft, gcl)t ©ner mit

einer non ben ©3eij?en gcfcpcnftcn ©afelglocfe umper unb flingelt.

Das ift baS 3ci<Pcn 3U allgemeiner ©tillc. 2öcpc bem, ber ben

l)ol)eti 3pervn burd) irgenb ein Okranfrf) bei feiner 9)fapl3cit ftört.

X^ft biefe norüber, fo mirb mieber gcflingclt, 3itm 3^<Pei0 i)a '8

‘-Colt unb ü$icf) fiel) tuieber regen fann. — ©obalb ber (Sleppan=

tenjäger, ber in Umpattba’S (lebtet 31t jagen gebenft, feinen Juf?

auf feinen ®ntnb unb ©oben gefept pat, fo mup er einen ßil-

boten abfenben, bem ftönig banon ÄituDc 31t geben. 3p at er Suft,

' bem ©?eipcn fein ®efudj 31t gemäpren, fo lä§t er iljn bis 3U1*

SReftbenj napen. Dort bleibt er attperpalb, bis ein ©ote tommt
mit bent ©cfcple, jept 31t erfdjeinen. llmpanba fragt bie 9icnig=

feiten, forbert eine gemiffe 2lbgabe, fragt, in nieldjcm ©peile feines

SReicpeS er jagen luitt unb bcfd)reibt i()m bann bie Öfteren bcS

DiftrictS, innerhalb mekper er baS Silb fepiepen fann, fomie aud)

bie 3eit feines 2lufentl)alteS. 3ft bieS beenbigt, fo giebt er beut

3<äger einen ©rttpp feiner Scnte mit, bie ipn bei ber 3agb unter-

ftü^cn. ©eine ^erfon unb fein ©gentpum ift nun Uöllig gc=

fiebert. — Sekret* tudl llmpanba nid)t, tucil fic diejenigen fdjitpen,

bie er ftrafen mill, unb fid) fo 31t Kapitänen über feine Scute

maepen, unb meil bie Scprer bat Siegen aufpalten. — Dingatt,

fein ©ruber, lief?, fobalb eine feiner ftrauett fdpuanger mar, biefe

tobten, meil er glaubte, Äinbcr feien feinem Scbcn fcpäblid).

Untpunba fjat gegen 100 Jraucn unb oiclc Sinbcr.

3e meniger ^anba burd) ipclbcntpatcn unb Kriege fein ©olf

an feine 3ßerfon 31t feffcln ©clcgcnpcit patte, befto mepr mupte er

burd) maffenpafte blutige ipinrid)titngcn fein 2lnfepcn 311 fid)ern

fuepen. Shtr einmal patte feine 2(rmcc ©clcgcnpcit, ipre alterprobte

©apferfeit 31t bcf'unben.

©anba’s ©öpne llmbitlafi unb IMSctfpmapo, 3tuci Jünglinge

uon 20—25 3aprcn, beutifpntcpten beibe bie füniglicpe 9)iacpt. Der
(ärftere mar bes ©atcrS Sicblittg, ber andere patte bie ©igernatur

feiner 2lpnen geerbt, unb pättc am liebften ©ruber unb ©ater attS

bcitt ©?ege geräumt, um 2lUeinperrfcpcr 31t fein.
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SRtffionar ^ßoffctt berietet im ©ecember 1856 über Den

Verlauf Dcd Krieges:

Unerwartet miD mit Grftauncn unD nicht ofjne ©chrccfen oer-

nahm Die Kolonie Die 9Zad)ri<ht non biefer plötjttc^cn 9?cnolntion.

Umbulafi fclbft brachte Die erfte Äunbe. lieber Die fefjr breite,

uoti Siegcngüffcn angefdjmollene STugeta fdjwintmenb, erfdjien er 3U

linbe beb konnte SZooember oor Dem an Der ©rift biedfeitb fta»

tionirten cnglifrf)cn -DZagiftrate unD bat um ^iitfc für fidj unD

feinen SSater. £02it unfichcrn Söorten mürbe fic iljm jngefagt.

©en ^rinjen begleitet beb üDZagiftratd "poli^ei, 60 bewaffnete

©chwarje unD Hottentotten, unter Der Rührung eine« jugcnblichcn,

tollfüljnen (Snglätiberd. 3l)r 3wccf ift. Die -©rüber ju nerfö()nen.

3lm 2. ©ejember machte fid) Der junge Lieutenant mit feinen

fedjdjigcn unD einer 3lbtl)cilnng non Umbulafi’d ©olbaten auf Den

3£eg 31t Dem jmei Deutfdje -DMen innerhalb Dcd Lanbcd ftcl)enben

Ufetfhwapo. 3lud) Diefcr befinDct fid) fdjon im 3lnmarfd)e. ©er
bemaffnete ^nrlamentair will rcDen, aber eine fcinblid)c Äuget

fauft if)m nor Dem Äopf norbei. ©a giebt Der ©ffijicr ©efel)l

3um ©chiepcu. ©ie 60 ^olijeibiener feuern ab, unD non Umbrn
lafi’d Slrmce unterftü^t, fotogen fic Den f^eiriD jmei 93M juriitf.

3ct?t tjat fid) Ufetfl)mat)o’D ©treitmadjt oereinigt. ©ie mirD auf

20,000 SJZann non Stitgenjeugen angegeben, Die bed ©ruberd be*

trägt nur etwa 8000. SJZit unwiberftcl)lid)cr ©emalt treibt jene

Diefe nor fid) l)in. ©er breite ©piep fipt Den fttietjenDcn auf Dem

dZacfen unD Den 3Beg Der Sludjt bcjcichncn ©aufenbe non SOZänncra,

Söcibcrn unD Äinbern, Die entmeDer crftod)cu finb ober fic^ in

djrem ©lute uod) trümmen. 3n nnfäglidjer H ev3cngnnÖÜ ltnö

fcudjcnb unD fdpoeiptriefenb fommen Die 5licl)enDcn bei Der ©ugela

an. ©ie ift non Ufer 31t Ufer gefüllt, ©ad uerfolgenDc ©d)mert

giebt feine ©ebcnf3cit. Hamm in Den milDcn (Stimm ftürgt fid)

mit einem ©obebfdjrei Die ungliicflidje SDZaffe. ©a nollenDet Der

ftlup bab Söerf Der 3ßcrnid)tung non 99Zenf<hcnfeben. ©ic finfen

31t ©aufenben unD Die glatt) führt Die Leidjname in Die nalje See.

<$egen 6000 9)Zcnfd)cn finb an Diefcm ©agc in Die (Swigfcit

hinüber gegangen, ©iedfeitd ftcljt Herr ©tjepftone unD anDere

©ffiyanten. ©ic empfangen Die Halbtobten, meldje fid) Durch

©djwimmcn gerettet haben unD gewähren ihnen ObDadj unD

9ZaI)rung in Der Äolonic. ©ie ftarfe, fübwärtd gerichtete ©trönumg

an Der Äitfte führte unjül)lige Leichname an Den ©tranb unD

fpültc fie bid an unfern Reifen, Der 15 Deutfche beeilen entfernt

ift. ©ie ©brigfeit map 9JZänncr beftellcn, Die übctried)enben

XoDteu am ©tretube 31t beerbigen, Damit nid)t eine ‘ißeft aubbridjt.

©a wirb in’d ®rab gefd)arrt manche SOZutter mit ©tidjen im

9xüdcn, Die il)rcn ©ängling uod) mit ihren Sinnen mm
fdjlungcn hdlt.





K.-QTetfdjiuaij o.

Ser ft’enig ber freien 3«lu-
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Ufetffjwapo bcgicbt fid) fiegebtrunfen auf ben SRüefmarfdj.

Sr begegnet 20 Sagen ber SleppantemSdji’dJcn itnb bcr ^panbclb*

tcute, nietete bab ganje 3af)r Ijtnbnrcf) im 3 ltfu ^aube i()v ©cfdjäftc

treiben. !£>ie Sagen werben gcpliinbert, bab 23icf) geraubt, ben

^erfonen bcr Seiten gefd)icl)t fein 8eib. 3cj}t wirb noefj 3agb

auf ade Ungtiidlicpcn gemadjt, welche, ber ^artijei beb Umbulaft

jugefjörenb ober einer Neigung ju iljm uerbäd)tig, fidj in Stübern

unb Klüften üerfrodjeu l)abcn. 21ud) ber übcmumbetic Araber

fällt bem ftegenben lebenbig in bic tpiinbe. Sr läßt iljn lebenbig

fcfjinbcn unb ftreut auf bab jitdcnbe gleifd) Ocifjc 2lfdje unb fdjwarjc

2lmeifen. £>ann bredjen fie if)m bie ^Rippen auf unb jicfjen H)tn

bab §erä t)eraub unb bie üDämonen freffen eb auf! — £)ie Sieb*

lingöfrau beb Umpanba fällt bem Sieger cbenfallb in bie tpanbe.

3l)r werben bie 2lugen mit einem Spiefj aitbgeftodjcn unb bann

ruft man il)r jit: „Sud) bir beinen Xob, wo bu t()m begegneft.“

Sincm Heineren trüber läßt er bie tpänbe abfjauen. —
33alb fomrnt eine 9iadjridjt uon Umpanba’b Srmorbung,

halb, er fei uon Sxeunben oerftedt. 'Diefe (entere Ijat fid) alb

waljr eriuiefcn. 3U ben wenigen ©etreuen, bic il)m geblieben finb,

gefeilten fid) halb anbere, meldjc uon Ufetfljuiaijo abfielen, weil

fie fid) ti or beut 9)?orbfinb fürsteten, ©er Satcr fanbte feine

Heine Sdjaar uon alten, fvtcgbgeübten Solbaten gegen feinen 2lb*

falom unb beffen junge, ^a^lreicfje DJinnnfcfjaft. Sb erfolgte ein

grüjjlid)eb ©lutbab, nodj fdjrcdlidjer alb jencb erftcre. TDie 2llten

fälligen bic jungen. üDZatt mufjtc nid)t, ob Ufctffjmapo 31t ben Sr*

fdjlagcnen gehörte, ober fid) oerftedt l)iclt. Seine Sperrfdjaft l)at etwa

18 Xage gebauert: eine 3cit lang genug, um bitrd) il)n eine blut*

befledte Nation 31t rieten, unb and) lang genug für foldjen Un*
menfdjcn, bab Sceptcr 31t fiteren. ®er 9Rul)tn, welken er feinen

Solbaten glcid) nad) ber erften Sd)ladjt gab:
,,
0£id)t met)r 9)?än*

ncr, fonbern gelben feib il)r,“ unb i^rc Sntgcgnung: „Sb giebt

nur Sincn Äönig, unb ber ift Ufetffjwapo," biefer 9Mjm uerblid)

fo fd)tiell, wie ber Schall ber Sorte uerljallte."

^ßanba’b SteHung war burd) ben Sieg gefiebert. 21Hein and)

Ufetffpuatjo (Setffjmapo) tankte halb wieber empor an bcr Spijsc

eineb mastigen 2tnl)angb. SSater unb So()n regierten (bib 31t bem
1872 erfolgten Höbe Ißanba’b) — alb ©cgner, bic fid) rnieben —
31t gleicfjer 3eit; ©eibe glcid) graitfam, gteidj l)od)tnütl)ig, glcid)

tprannifd). So oft fie bab Uebergemidjt bcr Seiten erfahren Ijnbcn,

fo ()at bodj il)rc SBeradjtung berfetben um 9lid)tb abgenommen. 2llle

Snglänbcr galten fie für arme, clenbc üftenfdjen, weil fie uon
il)rem Salarib leben unb baritber fid) 31t Xobc arbeiten mitffen,

wäl)renb ber $affcrnfitrft aHein ein nobleb itnabl)ängigeb Scben

füljrt. Sr aüein fann mal)rl)aft generöb fein, weil er eben 2llleb

befi^t, unb fein 2Solf nicfjtb
,

ja weil fein 23off uon il)m allein
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erhalten unb gepflegt mirb
,

nod) ba’,u olptc 91bgabcn 311 neben.

Dab ©olf felbft benft ebenfalls , cb merbc non feinem dürften

allein gefüttert unb fett gemalt, ©eit 1872 ift CSctftjiuabo bev

alleinige König nnb Dprann ber freien 3itlu. Stuf bic ©efdjcnfe,

bereit er nie! uon ben Seißen erhalten fjat, bic frönen Kleiber, ben

Sagen, fiefjt er mit fouuerfiner ©cradjtung (jerab. ©onft mar
bem Gaffer ber Sagen „bab §aub, bab auf güßen gcl)t," ein

©egenftanb f)ol)en ©ermunbernb. 911b aber (Setfljroapo einen

Sagen gefdjenft erßielt, geftattete cb il)tn fein ©tolj nid)t, ben*

felben ju gebrauten. §öd)ftcnb läßt er ©orrätfje in bemfclbcn

non einem iJ31ap jum anbern fahren, ©id) felbft Ijinein^ufetjen,

l)ält er für nöllig unter feiner Sitrbc. Die europäifdjen Kleiber

Sieljt er fjüdjftcnb bann an, menn er eine 9?cife unternimmt.

9(itd) ben Sjibongo beb s£anba tßeilcn mir in Döljnc’b lieber*

fepung fammt ber Grflärung mit:

4. Sjibongo beb ^anba.

Du Ueberläufer, jüngerer -©ruber uon DjTjafa!

©djmalbc, bie in ber Suft f)entm irrte;

©dfmalbc mit bem braunen ©aitdjc.

©on beffen ©icf) fein Gnbe mar beim Ueberläufer,

Unb über einanber ftolperten beim Saufen.

©emunberer beb ©cfcljlb, bu eitler:

Da bu felbft Ijaft ©efel)l getfjan 31t ©iagongo!

üDicffingncr ©tab beb 9tbabejita, —
Der uon ben anbern ©töcfcn übrig blieb,

Scldjc man jerbrad), aber il)n im 9iufte ließ:

907einenb, fetter bamit ansitmadjcn, an einem Regentage;

Damit bab glcifdj beb ©ullen aitb 3ngafaui,

3mmerbar moljl fdjmecfct, mab gebraten,

9(ber immer fdjablob bleibt, mennb gelocht mirb.

Dab Scib aub DJZangeba’b fpaufc ift erfreut.

Denn fic faß bie Seoparben uon Santa,

©id) einanber tobten jmifdfen ben beiben SDtagongo.

(Sr, ber ßinburdj ging burdj bic Sntuma unb $>630,

©on meldjem ber ipimmcl bonnerte bei ben ilftagongo;

Unb er nafjm ©ilmana, ber geboren uon Jplomu —
(9tun folgen nod) 14 ©tammßäuptcr, bic er mit fidj nafjm.)

3d) preife bid), .Sperrfdjer beb iütajofmane nnb fJtbaba,

Keiner blieb guri'nf 311m Grjäljten, Keiner 3uritcf um 31 t raunen

!

Du bift ein Glepfjant, ein Glcpljant, ein Glepßant!

©fojeftät! fperr! Du Unbegreiflicher

!

© r fl ä r « tt g.

§ier mirb fßanbaS ©rofje gepriefen, bie in feinem Uebergang über bie

£ugela ju bem Ijollänbifdjen 93auer*8ommanbo, unb ber entfieibenben ©dpadjt

mit SMngane jmifdjen ben 33ergeit — üDlagcmgo — 311m S5orfc^ein fam.
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2Ü8 jüngerer Sruber Pon Jtjfjafa betrachtet
,

gleicht er ber bübjeben

Sd)malbe, bie fjerum irrt, unb ßch gern an ben Käufern 21uberer iijr Steß

machte. 2Ilfo mar er bamals febr gering, unb einfam.

216er jur 3eit beS UebergangS ju ben 21frifauifd)cn Säuern (1837—38)

mar er im Sefi(3 beS ganjen SSief)6 non ©fbafa unb ©ingane
,

meldjeS fo

Zahlreich mar, baß es nicht iaufen tonnte im ©ritpp.

@r hatte immer bie {triften ^Befehle non ©ingane benutnbert, — unb

er fd)icn barin eitet zu fein; benn als es jum ©reffen bei SJtagongo tarn,

zeigte fid)’S, baß er felbft auch befehlen tonnte!

©aber ittirb er, als ein mefftngener Sta6, mit bent atten gelben

Stbabezita Perglidjen, ineit er non ben anbern «Stödten — ©fbafa, ©ingane

u. f. in. — allein übrig blieb. ©iefer Umftatib inar benfinürbig: benn in

jener jugenbtidjen ©iitfamfeit, a(8 ©ingane an bie Regierung tarn, feinen

Sruber ©fbafa unb anbere Srüber getöbtet hatte ,
wollte ihn ©ingane and)

tobten, lunrbe aber banon abgerebet, ineit 'Panba als eine tjarmlofe Sdjmal6e

betrautet mürbe, ©ie Stoudjfchmalbe mürbe atfo im Stufte gelaffen.

'Mein, bie biefeS bemirften, Ratten im Sdjilbe — an einem naffeu

©age ein geucr mit biefem Stocfe (i. e. ißanba) anjumachen, meldjeS an

jenem ©age gefchah ,
als er ü6er bie ©ugela ging unb fid) ju ben Säuern

fällig, bann alle feine Nachfolger mit bem tommaubo ber Säuern nereinigte,

bie ©inganef^e 21rmee fdjlug bei SJtagongo, bem ©ingane bis ins 2lmaSmaji

Sanb nadjfeljte, mofelbft biefer non ben SlmaSmaji ermürgt mürbe.

^Icifch gabS genug ju effen in biefer 3 e it, befonberS non bem Sieb

eines reifen Häuptlings, ber ju Sngafarat mobnte. 3um 3to<hcn mar bamals
feine 3 e 't, bk 3ulu effen baS gleifd) immer roh — , hoch mürbe es jeßt

gebraten, unb mar fetjr fdjmadfbaft. ©aß '-ßtmba biefeS juließ mirb als

eine befonbere ®üte Pon ihm gerühmt.
Seine grau, bie mit mar bei ber Schlacht (bie ©od)ter Pon Stangebo)

fab mit SBohlgefallen ,
mie ißanba fiegreid) beröorQtng, unb bann fief) an

bem gluß Sntuma uieberließ.

2118 ber bonnernbe fpimmet, fo nahm er jeßt Stäche an einem 06ern
— Silmana, ber Pon §loPa geboren, mabrfcheinlich, meit er nicht tapfer ge*

fochten batte- 2Jtit ben anbern 14 Oberen unb beren Solfe, bas unter ihm
bereinigt mürbe, bilbete er fein Steid), in meldjem ihn bie Säuern befeftigten.

3nm Schluß mirb er gepriefen: baß er Pon ©inganeS Slnbängeru

feinen übrig ließ, ber bie ©efdjichte erzählen, ober heimlich mieber eine Ser*

fchmörung gegen ibn anßiften fönnte: — baß er fich mie ein (Slepbant in

ber Schlacht unb nach berfelben bemiefen. Me @bre bem §errn
,
bem un*

begreiflichen Sanba! ©aS mar bie Salbe beS SteidjS.*)

'Die 9D?orbgier beb gulufürften übte auf bie CEntuucffimg ber

benachbarten fftataUGfolonie einen entfefjeibenben (Sinfluf?. 2lub ben

bezwungenen ©ölfern, über bie ein Ungeheuer Ijerrfdjte, in beffen

Slugcn bab Öcbcn cineb 2)?cnfchcn nicht fo oiel gilt, aib bab cineb

fpunbeb, flüchteten, obfehon Dobebftrafe barauf gefetzt war, taufenbe

alljährlich hinüber in bie (Kolonie, wo ber Umtungu (2Beifje) int

Regiment faß, „unter beffen «Schuß auch ber Schwarje mit b eiben
Slugcn fdjlafcn tonnte," wo mancher iDiann fein oermißteb SßSeib,

mancher ©ater fein Äinb, mancher ©ruber ben -©ruber wieberfanb.

*) 21 um. ©8 iß leicht erfidjtlich, baß bie ©ebanfen, ober 3been ber

3ulu»ißoefie jmar oft febr tief unb finnreich, aber bennoch nicht erhaben finb

;

unb and) nicht über bie ©renjen ber tbierifdjeH Statur geben. ®od) iß fte

Pötlig charaftcrißifch, unb es lohnt ber STcübe, fie genau anjufeben.
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Die ©ngliinber nannten bie ftliießtlinge auf imb gaben ißnen

Socationen. Umpanba faß mit Sngrimm (eine Untertßanen

feßaarenmeife bab 'Jtacßbarlanb beoölfern, er bvofjtc mieberßolt bic

©nglänber mit Ärieg ju überließen, um fie bieferfjatb 31t (trafen.

SIHein er ßattc 31 t Diel uon ber Vleberlegenßeit ber SBeißen im

Kampfe -mit Singen geflaut, alb baß er jernalb gcroagt ßcitte, (eine

Droßungen aubjitfüljrcn.

Die Sage ber menigen Sßeißen im 2anbe mar in ber Dßat
eine im fjoljcn ©rabe bebenfließe. 3ßre ©efammtbeoölfcrung moeßte

1848, naeß ber üDtfaffenaubmanberung ber Raitern, faum 2500
betragen, 1500 ipollcinbcr nnb 1000 ©nglänber. S3on leßteren

mären 500 ©olbaten, meltße feine geringere Slufgabe ßatten, alb

bab Öanb naeß ber einen ©eite ßin gegen bie gcmaltigc 9)?a<ßt

'Panba’b, naeß ber anbern gegen bie reiuberifeßen ©ufeßlcutc auf

bent Drafengebirge, nnb naeß ber britten gegen bie jaßlrcitßen

Stmaponbo im ©üben, nnb über bab aücb gegen bie bib $u 100,000

©celcn ßerangemaeßfenen
,3ulir©inmanberer 31t befcßitßen, bie, obgfeieß

3
imäeß(t alb ©cßitß fueßenbe Otcmblinge in’b Sanb gefommen, boeß

(eßr halb 311m ©emußtfein ber Uebermacßt gelangten, mefeße (ie gegen

bic £anb uoll auf cinselnen ©auernpläßen jerftreut moßnenber

Meißen befaßen. Du mar cb fein SBunber, menn auf bab bloße

©eriießt: ilanba fommt, ade Slnftcbfer ipalb über $opf (icß in

gemeinfamc ©ießerßeitborte flüchteten, mie mir bieb in ber ©efeßießte

unferer SOiiffionarc halb näßer befeßreiben merben.

Die ben engltfeßen ©eßörben gcftcllte Slufgabe mar eine ricfen=

fjaftc. 311b ipauptagent für 2öfung berfefben mürbe ber ©oßn
eineb coangcltfcßcn ©üffionarb, iperr ©ßepftonc angeftellt, bcrfelbe,

bem mir bereitb bei ber ©cfeßreibitng ber Äaffernfriege alb 9)?a=

giftrate in fyort
s
f3ebbic in ©ritifcß^Saffcrnlanb begegnet (inb (©b.

II Slbtß. 2 p. 106), alb beut treuen ftreunbe, ber unferm ermor

beten ©ruber ©cßol^ ein fo cßrcnoofleb Seießenbcgängniß bereitete.

hperr ©ßepftonc fanntc bic Slrt nnb ©itten itnb Dcnfmcife

ber Gaffern aub langjähriger ©rfaßrung genauer, alb irgenb ein

3meiter. Debßalb mar er aueß im ©tanbe, feine fernere Slitfgabc

mit bem größten ©efeßief 31t löfen.

3unäeßft entmarf er einen Pan, bic ©tnmanberer in Der-

feßiebene Socationen über bab gan3e Sanb fo 311 jerftreuen, baß er

immer bie ‘Jfebenbnßlcr gegencinanbcr feßte, um im 5all ber 9iotß

fieß ber fpiilfe beb einen ©tnmmcb miber ben anbern bebienen 311

fönnen. ©obann termieb er cb forgfam, an ben ©ebräueßen,

©itten nnb 3iccßten ber Gaffern ctmab 31t anbern; englifeßc ©enntte

entfeßieben ißre ©treitigfeiten naeß bem ßeibnifeßen Sfafferrecßt.

Die piicßten ,
bie einer cf)riftließen Dbrigfeit aub bem ©eßorfam

gegen bic ßei(. ©eßrift ermaeßfen, fonnten freiließ nießt immer 311

ißrem Diecßte fommen, 2J?äbcßcnncrfäufe, ^auberpre^effc :c. mürben
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muß ßnffernbraud) entfdjieben.* daneben aber nmrben bem Gaffer

aud) bie perfönttdjen 2)tenfcbenred)te, auf beren 2öaf)rung ber

Gngfänbcr fo fto(j unb etfevfüdjtig ift, mit meßt immer weifer

9!ftaßba(tung pierfannt. Seute, bie foeben unter ber Despotie eine«

'ßanba faum aufouatbrnen gewagt fjatten, faßen fid) ptößttd) atter

bemmenben geffetn itjrer angeborenen tßicrifdjen Öeibenfcßaften

entfebigt, fo weit nicht ba« englifdjc ©efeß bergteiefjen bireft uerbot,

ein ®efetj, $u beffen cnergifdjer ipanbbabttng auch non weitem

nicf)t bie nötßige 3aW non iöeljörben ober f3oüpften oorßanben

mar. Xic 5oIgc mar, baß ber eingemanberte &alb itbcr=

mütl)ig roarb
;

ba« Steißen , ba« er au« Jitrdß nor ber gebroßten

Xobe«ftrafe im freien 3idulanbc gänßicß gemieben batte, (ernte er

in ber Freiheit be« englifcßen 2?ata(=9tcgiment«, mclcbc« nur nad)

geniigenber 53emei«aufnabme bie Strafe oerbängte, halb au« bem
®runbc. X)a$u geftattete er fid) fobamlo« bie gröbften llnfitt(id)!eiten,

Saufgelage unb Sdjmefgereien maren ja nid)t gefcß(id) ftrafbar.

Sbepftonc fab halb bie Stufgabe über feinen Äopf empormaeßfen, bie

feßroarpn Ginmanbcrer nahmen fe länger je mehr eine bebenffid^e

Gattung an. .pütfc mußte befebafft merben. 2l(« 9Jtifftonar«foßn

erroartete tperr Sbepftonc fic non ber SOiiffion, unb mar nidit

wenig erfreut, al« er oernabm, baß et(id)e unfercr ifjm non 23ritifcß

Äafferfanb ()er moljlbefannten 9Jiifftonare, bie burdj bie ©reue! ber

Äaffernfriege jum 23er(affen itjrer Stationen in 23rittfcß Gaffern-

lanb gepuungen waren, bie Stbfidjt ner(autbarten
,

in 21ata ( iljre

Sirffamfeit fortfeßen ju motten. Ser ©rief, ben (perr Sbepftone

unter bem 3. Sluguft 1846 a(« 2(ntroort auf beren norttiufige Stn-

frage au« ^3ietr=20iaripburg ptriicffdjrieb, jeirfjnet bie Situation fo

f(ar, baß mir e« für angemeffen crad)ten, au« bemfefben fo(genbe«

hier mitpttbetten:

„3n Grmicberung 3ßrcr ftrage, ob c« für Sie ratbfam fein

bürfte, I)icr()cr pi foinmen, unb ob Sic neue Stationen hier mür-

ben anfegen fönnen, fann idf pi meiner Jreube Sie auf ba«

Xringcnbftc aufforbern, pt fommen, unb puar ba(b pt fommen.

21ur einige non ben ©ritnben, roc(dje meine ange(egent(id^e 2tuf=

forberung rechtfertigen, fönnen in einem 23riefe 8ß(at3 finben, bod)

miß icß einige ber ßuuptfflcßücbftcn 3bneu angeben. Grften«: ®ie

3a()( ber Gingebornen innerhalb biefer Go(onie, bie bemjufolge

nun Gnglifcße Untcrt()ancn geworben finb, beträgt etwa 100,000
Seefen, bie feßr ocrfcßicbencn 23o(f«ftämmeu unb llebcrreftcn non

23o(f«ftämmen angeboren. Ste fotten unter 8 bi« 10 oerfeßiebene

Xiftricte, ein feber pt 8—10,000 See(en oert()ci(t merben. 3cber

non biefen Xiftricten muß 2 ober 3, roo möglich, meßr Sttifftonare

crßatten. ©egenmärtig aber haben fic 2(üe ptfammengenommen
nur 3 SOtiffionare ,

näm(id) 2 Slmcrifanifdje unb 1 Scorrocgifdjcn;

— ma« fönnen fo 2öenigc au«rid)ten? — 3lüe i(enö; Sßit haben

Dr. SBangemann, @efd). i). SBerl. SBtiff. ®i>. III. 5
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hier eine Regierung, beren S’Oiitgficb'cr fämmtüdj bic fftteberfaffung

non 9Jltffionarcn auf bad Seßnücßfte münfcßen, inbent fic überzeugt

finb, baß beren SBirffamfeit ißnen bet ber Regierung bet Einge=

bornen eine locfcntüdfc Unterftüfmng gewähren wirb. 3(ß habe

mit ben angefeßenften fRegicrungdbeamten ßierfelbft über 3ßre 21m
frage, ob 3ßucn gcrattjetr merben fönnc fid) Ijicr nicberjulaffen,

gefproeßen, unb 2Wc tuaren etnftimmig in bem SBitnfcßc, baß Sic

^icrljer fommen möchten. Sie feßen bemnad), baß Sie jebe Gr^

lcid)terung unb Ermunterung, mcldjc Sie in äußerer ipinfießt für

3ßr Unternehmen fid) münfcßen fönnen, hier mürben 31t ermarten

haben. — 'Dritten^: Dad Sanb ift fc^ön unb fruchtbar. X)ie

Ginmoßncr finb bid jet^t äußerft geßorfam unb fitgfam, unb, mie

cd mein -©eftreben ift, fic fo 31t erhalten, fo barf ich Ooffen, baß

Sie mir tjetfen merben, fic fo 31t erhalten, unb bitte barum noch'

mald auf bad Oringenbftc unb ^erjficßftc: kommen Sie! —
Obwohl ich 3ßncn Sanb, Regierung unb Scitte in fo günftigem

Sichte bargeftcllt höbe, fo finb Sic fd)on 31t lange 3e > t bei bent

DJiiffiondroerfc bcfchäftigt, aid baß Sie meinen merben, ich wollte

3ßncn in 2ludfid)t ftellcn, baß Sic hier feine Sdfmicrigfcitcn unb

Sftüßfafe antreffen mürben. 3<ß smcifle nicht, baß Sic baoon 3ße

Oßcil hier höben merben, fo mie id) bad meine habe, aber nießtd^

beftomeniger trage id) fein S3cbenfen 31t behaupten, baß ed in gam,

Sitbafrifa unb ukllcicßt in ber gan
3
en 26clt feine ©egenb giebt,

bie folcßc 23ortßeile unb Erleichterungen für äftiffionditnterneßmungen

barbietet, ald bic Eolonic ^ort fftatal. — 3£cnn Sie einige 3eit

bad Euangclinnt merben gepredigt haben, fo merben Sic oßnc

3meifel auf SBibcrftanb ftoßen, bod), mo füllte bad nießt fo fein"?

Sic merben inbeß ben Schuß unfercr Cb5cfct3 c in beutfclben ©rabc

genießen, ald menn Sic in ber alten Eolonic mären. Sic merben

bemnaeß nießt non ben Saunen unb Einfällen eined cingcborncn

fpäuptlingd abhängig fein, benn er fefbft ift Untcrtßan unfercr

Regierung, itnb ald folcßcr für alle feine Handlungen ber Otc^

gierung uerantroortlicß, unter welcher er fid) gegenwärtig befinbet."

2Bic itnfcrc faffcrlänbifdje -33rübern in biefer Slngelegcnßcit am
10 . 9Zoocntber 1846 eine Äouferenj in ®ctßanicn abgcßaltcn

ßaben, auf weither ber Skfcßluß gefaßt mürbe, baß unfere -Sriiber

Oößne, fßoffclt unb ©itlbcnpfennig in bad neue Slrbeitdfelb ab-

gehen füllten, bad ßaben mir feiner 3e 't bei ber ©efeßießte ber

ifaffernfriege (S3anb II. 21btß. 2, p. 124, 125) mitgctßeilt.
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12. Silber au$ bent £eben unb beit Sitten bcS $ulu=

$olf$.

33eüor mir unfere SJitfftonare in itjr ncuc§ SlrbcitSfetb bc^

(feiten, geben mir jitm Sdjlitf? biefer erften Stbttjeitung, ans metdjer

mir 8anb unb Scutc non 9latat t'cnncn fernen motten, eine 9teif)c

non Änfferbitbern, rnctdje uns baS Seben unb bie Sitten unb beit

^ufu-Jtaffern.

(ütjaraftcr ber 3utu, mic fic fief) inmitten ber meinen Umgebung auSge-

ftattet tjaben, oorfitfjren fotten. £)ic|ctbcn finb 311m größten XfjciC

5 ‘
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nid)t au« bcr Jebcr be« SpernuSgeberes, fonbern au« bcr untere«

SDSiffionar ^offctt, beut ©ott bev £)crr eine fotdje ©abe bcr fdjarfen

Slitffaffung unb ptaftifdjen £)arftettung cf)arafteriftifd)cr ©igcntßüm*

ließfeiten üerttct^cn ßat, baß ber £>crau$geber, trofcbem er fetbft

unter beut 3uIu=83o1fe gereift ift, fid) nicf)t getrauen mürbe, fo fdjarf

unb tuaßr baSfetbe 31t jeic^nen
,

at« bie« in ben nacßfolgcnben

©ßarafterbitbern gefeßeßen ift.

a) g>e/taft, tftfeibitng, $peife.

Die 3uht 5 Äffern finb ein früftiger 5Dlenfcßenfd)tag uon ge=

roößnticßcm SJBucfjfe, regelmäßigem unb fdjönem ©tieberban. 3ßr

StuSfeßcn jengt uon großer ©cfunbßcit unb Jrifdjc, ßöcßft fetten

begegnet ntan einem Krüppel ober ©teeren, ©ie finb rooßtgcnäßrt,

bod) nidjt mit ?^lcifcf> überfüllt, ausgenommen baS rocibticßc ©e*

fd)ted)t, roctdje« attgemein 31t einem Slnfatj uon Jtcifd) unb Jett

ßinncigt. Unter ben jungen Männern befinben fidj uiete uon bitb-

feßöner ©eftatt unb ßoßent 2Bncf)fe. S(itd) unter ben üfteibeßen giebt

eS mehrere uon großer ©djünßcit unb SicbcnSroürbigfeit. Steine

Ä'inber machen fid) attertiebft mit ißren bieten ißaufebaden, ben

großen, Haren, gtän3enbcn Slugcn unb fetten, runben ©liebem.

Unter ben Junten finb ©djönßeitcn ßöcßft fetten. Sei uorgeriidtent

Sitter ucrfdiminbct beinaße bei Sitten, beibertei ©cfdjtcdjtS, bie 3ierbe

ber grauen tpaare, niimtid) bie adjtungSgebietenbe ©ßrroürbigfeit

unb bie üftitbc in ben ©cficßt«3Ügcn. ©in Seben uott ©ünbe,

SBitbßcit unb Scibcnfdjaft, in rot)er Unmiffentjcit üerbraeßt, ein Se=

ben, roo man bei t)ot)cm Sitter nod) finbifeße« SBcfcn treibt, !ann

feine eßrfurdjtSuoltc ©rcifcSgeftatt erzeugen. Stamcntticß gcmatjrt

man unter ben atten Junten tuaßre ©cßrcdcnöbitbcr. 2>or fo

einem nadten Sßcfen, uon ber 9)?cnge ber 3>aßre gefrümmt, roo

nur nod) bie grobe, fcßiun^e <paut bie biden Snocßen tofe unb

fattenreid) bebedt, entroeber mit rotßcn, triefenben Slugcn, ober fo,

baß fic roic auSgetofcßen auSfeßen, uon Stfimut) unb ©eßmiere

überHciftcrt unb baju ber uöttig ocvtßicrtc , bummc StuSbrud beS

©cficßts, muß man unroittfürtieß fid) entfeßen unb man glaubt eßer

einen uerroitterten
,

atten Slffcn uor ficf) 311 feßen, atS einen

ÜRcnfdjen.

£>cr ©ang bcr SaffcuüDiänncr ift mititairifcß, gcrab unb ge=

uteffen. üöfit Öeicßtigfcit unb 3ie*'fi(ßfeit bemegen fte jebe« ©ticb.

.Sparte Strbcit ßat ißren Körper nießt fteif unb unbeholfen gemaeßt,

roic cS bcr Jatt bei bem arbeitenben ©itropäcr ift. ®er Gaffer ift

nid)t roenig ftot3 auf bie feßöne tpattung feine« Körper«. 9J?it

S3crad)tung unb fpottcnb fießt er auf ben plump unb fdjief geßenben

roeißen SIrbcitSmann. ©r giebt ißm einen ©pottnamen, roeteßer

fieß ßauptfücßlidj auf beffen ©ang unb Körper bejießt. „©djicf-

bein," „©tefantenHauc," „Staucnfranfcr,“ „©teiffnie" :c. finb
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fpiclc oon tarnen, Hielte ber ftofjc Silbe einigen Deutfdjen ge=

geben hat itnb feine bilbfamc Sprache reiefjt il)tn für btefc Spät*

terci tjinrcic^cnbeö SDJnterial. — So ben Sörper 311 Ratten, baß

ber Sopf ein wenig nad) feinten gelehnt wirb, bic breite, oolle

Sruft ftnrf tjero ortritt, bic Sinne frei fcfjweben itnb etwa« nad)

innen gebogen werben, bie guße nad) außen itnb wäfjrenb be«

©eljcn« ben mit fflitterftaat oerjicrtcn ^intern brcl)cn, bie« befdjaut

ber Saffer für ben ebclften ©ang. — Der ©ang ber grauen nnb

Sftäbdjcn ift weiter nidjtf al« ein plumpe«, fraftoollc« Scitercilen.

Schwere Slrbcit, namentlich ba« Drogen oon unglaublich großen

33iinbcln oon tfeucrljol} auf ihren köpfen, fo groß ,
baß ich 3U?

weilen nicht im Stanbc bin, ein fold)c« -©ünbcl aufjuljeben, wobei

fie noch einen Säugling auf bem DHtcfen fchleppen, hoben il)*cn Sör*

per fteif gemacht. —
Die ffarbc bc« Saffer« ift nicht fofjlfchwars, fonbern etwa«

fahl. Sßielc finb gclbfdjwarj unb biefe heitere ffarbc wirb oon

ihnen hochgefchäpt.

SDtit ber SluSnaljme fchöncr Äaffcrn, beren Sippen bi'tnn finb,

unb bic tftafen nicht fo breit, hoben alle biefe, umgeframpte Sippen,

großen, hevoortretenben älhtnb, gang flache 9fafen, namentlich an
ber Surjel, mit weit au«gebel)nten Söchern. Der 9fafc fcf)cint

überhaupt ber iöalfe ju fehlen. Unfcrc hohen 2?afcn unb nament-

lich öle gebogenen oieler ©nglänber fommen ihnen fefjr häßlich oor.

Sic nennen fie Ipabidjt« * Scafen. Die Zähne finb in ber Siegel

prachtooll, — Hein, oöllig eben, oft mit Hcinen Zoüfd)enräumcn,

unb weiß wie (Slfenbcin. Zh*c Slugen finb ebenfalls feljr fdjön,

— groß, fohlfd)ioar 3
unb hell — ftra()lcnb, oon ftarfen Simpern

gefchiipt, unb biefc oft nach oben wie Söd'djcn gelegt, rna« in ber

Dßat fdjön au«fieht. Die Stirn ift eher runb al« fladj unb hat

feine befonbere Slubbehnung. Die Sinnbacfcit ftchen ein wenig

heroor, ba« Sinn ift fpip unb bei ben Scannern mit einem fdpoa*

d)en 23art befept, ba« ©cfidjt länglicht, bic Dfü'en gewöhnlich, ber

Öhrjipfel ber ältern Soffern. enthält ein Sod) fo groß, bah nian

betiucm ben Zeigefinger burcfjftccfen fann unb biefe« Soch hat beit

Zipfel fclbft fchr ait«gebchnt. Dicfe SOiobc fcheint jebod) mehr unb

mehr 31t oeraltcn, benn ba« junge 2?olf bol)rt nur Heine Södjcr in

bic Zipfel. —
Da« Haupthaar ift bei Sillen, ohne 2ln«nahmc, fol)lfd)war3

nnb geträufelt. @« wädhft in Stauben unb gleicht ganj ber Sdjaf*

wolle. 6« läßt fiel) gar nicht fämmen, fonbern e« wirb mit einem

fpi^cn Znftrumentc, etwa einem Dorn ober einer ©abel auf*

gepellt.

Zn betn Slngcfidjtc junger Soffern liegt etwa« fcl)r jfreunb*

liehe« unb Sln3iehenbc«. Ze älter fie aber werben, befto mepr

prägen fich bic Seibenfd)aftcn nnb Safter in ben ©cfid)t«3itgcn au«.
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Ci^raufomfett unb ^3oöt;cit bilbcn bei faft allen öfteren Gaffern ben

beroorftedjenben Slitöbrucf bc$ ®cfid)t$. $>ie wilbc Barbarei fielet

ihnen fo recht au$ ben 2lugcn. gurdjtbar ift ber 2lnblid auf*

geregter, bewaffneter Gaffern. £)ie hünbifdjc 2öutf) hat fid) bann

auf betn ®efid)te getagert.

3)e$ Gaffers £)änbc finb Kein unb fein, feine Ringer, welche

(ange Ginget gieren, fann er nad) feinten biegen, fo gcfd)meibig finb

fie. (Sine fleine £>anb unb tange 9iäget geigen il)m ben Herren

an. <Sie befunben ben nid^t arbeitenben 9)?ann. £ic gitßc fiub

bei allen breit unb non fo harter Sol)te, baß fie ifjrc 3D?effcr baran

ftreid)en.

0>a$ männliche ©efd)led)t gcl)t non feiner Sugenb an bis jum

testen £agc bc$ Sehens uöllig nadt. 97ur ^ängt hinten ein Stüd
ungcgerbteS ^icgenfell mit ben paaren baran, einen guft breit unb

lang, inctc^eö mäf)renb be$ jicrlid) brefjenben ®ange$ wie ber ©er*

pcnbifel einer Ufjr t)in = unb ffcrfdfmebt. ©orn hängt ein ©iinbcl

granjen au$ bemfclbcn gelle, welcfjc eine Schnur um bic Ipüftcn

fefthält. Somit ift ein Saffer fd)ttmf)after hinten als oorn bebedt.

Knaben öon jcl)n Sauren fangen an, fid) mit ber fjintern itlappc

5unöd)ft ju ocrfcljcn, wäffrenb bic tljeitwcife ©ebedung norn erft

fpäter erfolgt. — Oie ©iöbdjcn gelten möglicfift nod) fdiamlofer.

211$ grau erhält ba$ 9)?äbd)en ein uollftänbigce Unter* unb Ober*

fleib unb bann pflegt fie bic ©rüfte beffer $u bebeden. — ©egen

falte ©Mnbe unb 9?cgcn fdiiitjt fid) ber Gaffer mit feiner bäum*

wollenen ober wollenen £)cdc, in welcher er fd)läft. £>iefc ift fein

einige^ Älcib, was er befit3t. Knaben unb 9Ji«bd)cn müffen fid)

mit einem alten gehen begnügen, ber oft nur für ein Orittl)eil

bc$ ÄörpcrS Ijinrcicbt.

Sichtiger unb galjlreicher als bie Kleiber ift ber Sdjmud beS

Gaffers, mit welchem er feine fdfwarjc Ipaut befjängt unb worin

er fo wichtig tljitt, wie nur ein SOicnfd) in ®olb unb Scibc ftol*

gieren fann. ®iefc Sd)inudfad)en bcftcljcn entweber in ©ieffing*

ringen um bic fpanb unb 2lrmgelcnfc unb bic $nöd)cl, aud) werben

bic ginger unb namentlich bie iDäitmc bamit beftedt; ober in

©erlcnfdjnürcn um ben £al$ unb Äopf, ober fie werben wie ein

.^reujbanb über ©ruft unb 9füdcn gelegt. Sobann finb bic Ohren
mit fünftliri) gefd)nibten £)öljdjen uerjiert. 2luf bem Sopfe fteljen

.spaljnen* unb ®ranid)fcbcrn, ober baS ©löschen eines SarnmeS

ftrebt fteif empor, ©or ber Stirn l)öngt ein großer, bfanfer Änopf

ober ein fauftbider ©allen aus ©ogclfcbcrn $ufammengefef3t. (Sine

Schnur aus feinen rotl)en ©crlcn fällt bis auf bic 2lugcnmimpcrn

unb bie 9lafc unb wie jene fid) heben ober fenfen, fo hebt unb

fenft fie fid) ebenfalls. Dod) bicfcS 2llleS ift nod) 9tidjt$ gegen

feinen ftricgSanptg. X)a,,u bebarf er einer ÜPicngc Schwänze non

Dfinbcrn unb 2(ffcn unb Ziegenhaare, bic lang unb $ottig unb uiel*
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farbig fint». X)iefe metjcn non feinen Oberarmen, bebccfen bic

Stuft bib tief (jerab, flattern um bic tniefctjten unb tnüdjet unb

(jängen atb niete Sdjmänje non bem Orte bib jur (Srbc, mo ber

Schöpfer bei alten Öfteren bie Sdjtoänje I)ingeftedt tjat. 9htn bie

tranidjfittige auf bem topfe, bic Sitrffpieße in ber rechten tpanb

unb ben l)ol)en ®d)ilb in ber hinten, — o fct)t! mo in ber SBett

fann eb einen fDZcnfdjen geben, mct)r gepupt, meljr betjaart unb

befdjroänjt ? Denn müßt ifjr für itjn 9?aunt machen. Oort fommt

er an. ©cn großen, uitbgcpupten Körper nadj oorn biegenb eilt

er in weit auSgeffotten Sdjrittcn batjer. 9Zodj ift er 3000 Sdjritte

entfernt, aber bit Ijörft it)n fdjon briitten. (Sr mad)t ßuftfprünge,

bie jum (Sntfepen finb. 3ept fd)icfjt er mit oorgetjaltencm Sdjilbe

feitroärtb inb ®rab unb biidt fid) unb im 9c it fd)mebt er fdjon

über ben Sträudjern. (Sr poefirt, er rebet oerri’ufte Sorte, bie

fein Sterbtidjcr faffen fann. (Sr geifert, er fdjäumt, er oerbrefjt

bic Stugen
,

er fpitcft, er grinft, er wirft ben topf borttjin per

fRcd)ten unb fpießt bic ®rabf)ätmd)en auf. So fauft er toie ber

Sinb oor feinen erftauuten Snnbbteutcn unb $ur ()öd)ften Sreubc

unb Sonne ber 9D?äbd)en oori'tbcr.

SOcit ben Sdjuiutffadjcn beb SDZnbdjenb fieljt cb meit ärmßdjer

aitb. Sic unt§ fid) an einigen jßertenfdjnitren unb SBZeffingringen

bcfd)ciben. Oafi'tr flicfjt fic fid) tränje aitb grünem Saub itnb

SHumcn unb bedingt fid) bamit. — grauen begnügen fid) an

einem Streifen ooti rottjer (Srbc auf ber Stirn ober fonft mo im

($efid)t.

Skfonbern Steiß oermenbet ber junge taffer auf bic ^urcdjt*

tegung feiner topffjaarc. Stunbentang fitjt er feinem Srifcur.

Oiefer töft i()nt attc tnoten unb Rotten forgfättig auf, moju er

eine ®abet, aub tnoten gearbeitet, gebraucht, bann roßt er fie

entmeber in tnoten unb beftreidjt fic mit Sett unb rottjer (Srbc

unb läßt fie bid)t unb feft antiegeu, ober er briieft fic otjnc fotdje

Schmiere tjerab unb oljne fie ju tnoten pt rotten; ober er pußt

fie uufmärtb unb laßt fic ftcfjen toie bie Sdjmanjfcbern eine®

anfgcbtä()ten ©ruttjaljnb unb jmar fo, baß eine ffteifje ber anbern

fotgt. — 2tn Satbe für fein §>aupt läßt eb ber taffer nid)t festen.

(Sb giebt t)ier mefjrere ©emädjfe ,
beren Samenförner oict Sett

entlaßen unb biefeb mit fparjen oermifd)t, liefert it)tn feine Satbe.

Ober er fammett fid) bie Saf)nc unb mad)t fid) Stutter unb fdjmiert

fo oiet auf feinen topf, bafj cb nidjt attein in ben Start fticfjt,

fonbern bib in ben Saum feincb tteibeb.

Oer oerI)ciratf)ctcn SBZänner 9(tr,cid)en bcftel)t in bem Sdjecren

ber topff)aare bib auf einen treib, metdjer oon ber Stirn bib

>ur trone läuft. 2lud) ber innere Xfjeit biefeb treifcb mirb fat)t

gefd)oren, mie bic Oonfur ber -ODZündje. Oie übriggetaffenen Spaare

biefeb treifeb merben mit bem 9finge aub einer (farbigen ÜDZaffe
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jufammengenäljt, melc^er bie Ginfaffung ober ben Üfanb biefe^

^reifee bilbet. Dae Ding fief)t juft aue roic ein 33ogelneft. —
33cvl)eivntl)ctc grauen (feeren ebcnfalle bie £>aarc gan’, faf)l bie

auf bie ftrone. Diefc mirb mit rotljer Grbe unb gett bcfchmiert

unb hübet einen Keinen SDiiftijaufen auf bem Äopfe. JBcil ein

Äaffcr ftete mit itnbcbccftem Ipaupte geht, fo erlangt fein ©d)äbel

eine unglaubliche §ärte. ©ie breßhen fid) mit biden Seiden, bie

mit 9Zägcln befc^t finb, unb ce bauert lange, e()c fo ein fdjroarjer

Sopf berftet.

3K>ae ben ©crucf) ber Saffern angeljt, fo ftinfen fie, menn fie

in SOZaffcn gufammenfommen unb menn fie fefjr ßhmitjen, bermaßen,

baß ee oft unerträglich mirb. 97ad) 20 3al)ren Ijat meine 9Zafe

nod) nicht gelernt, biefen (Geruch 31t ertragen. Ge ift fo füß^fäuer^

lieh, fo raudpbredig, bah man fi<h mit ihm abfolut nicht oerföhnen

tarnt, fo lange man biefe fchnüfticf)c, europäifcfie 9tafe oorn am
Sopfc hat. 3Iu<h riechen fcinceiucge alle Saffern gleich ftarf.

Gtlid)c geben gar feinen Duft oon fid). 2lber ce giebt aud) eine

große Slnjahl fold)er Grjftänfer, baß fie feine ©albe in Qrbnung
bringen fann. Unb giebt man ihnen ©eifc unb fdjicft fie nach beut

gluffe, bann geht erft bie ©tänferei rcd)t an, benn bann haben fid)

bie ‘ftoren mehr geöffnet unb nun haltet euch bie Oiafcn 51t, ihr

SOienfchcnfinber!

Die ©peifc bce Saffcre beftcht in üDZUie, Sorn (eine 91rt

,v>irfc), lohnen, SDZild) unb gleifd). Die beiben erftgenannten

grüd)te bilben bie §auptfpeifc. Sitte bem Sorn bereitet er ein

0 ortrefflid)ce, nahrhaftce 33icr, bae berattfehenb ift, toenn ce in

großen Quantitäten gctritnfen mirb. Die ÜÖfild) läßt er erft fauer

toerben, cljc er fie genießt, gleifd) ißt er, ob fett ober mager, ob

00m gcfd)lacf)tctcn ober frepirten Sncl). 3uietntaf bce Zagce hält

er 93?ah4cit, aber $ur 3eit ber SDZÜieernie mirb ben ganjen Zag

unb 9Zad)t gegeffen. gaft alle feine ©peifen üerjeljrt er falt unb

ol)nc ©alj. Doch ift er barnad) fo arg mie bie ©cf>afe. 3?or

©d)meine= unb tpiihncrfleifdj unb gifd)cn efett er fid), lernt ce

jeboch fd)on effen bttrd) feinen Umgang mit ben Söeißcn. Der

Ofppetit bce Ä'affere ift allezeit fc()r arg unb er finbet nid)t fobalb

3eutanb, ber i()tt an üDZagengrößc hinter fid) ließe. 53cnn fie

gleifd) haben, fo effen fie mit folcher 2£ut(), baß im Slugcnblicfe

ungeheure 9J?affen ocrfchminben. ©ein -iUnud) bc()nt fid) aue mie

eine Sröte, bie fid) an ben Sfmeifen, meld)c aue ber Grbe fontttten,

jitttt ^lafcen fättigt. ©0 ftcif-ooll, menn ce ü)m recht fräftig

aufftößt unb er abfolut nicht mehr fann, bae nennt er: „giumltile“

ich f>tn bicfleibig unb attfgcblafcn. Dann legt er fid) l)*n, unb ihm
ift fo mof)l mie 10,000 ©äitctt. — Gincn unglaublich hohen

Gtemtß gcmäl)rt ben Gaffern bae ©djnupfcn. Ge ift ergöptid), fo

einem ©d)nupfcr $ujufd)aucn. Dort fitst er auf ber £ntcfe. Gr
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löft an feiner linfen ,f)üftc einen alten ©trumpf ab, meinen er

fid) non feinen weißen 9)iitmenfd)en gebetteft l)at. 2luS bemfetben

fdjüttet er eine runbe Ifübfdj gearbeitete ©ofe. (Sr jielft baS

‘ißfröpfdfen IjerauS, fnipft baran mit bem iftagel beS britten Ringers,

um ben £abad loS 31t matten. Se^t fdjüttct er 2—3 Xfjcetöffet

ooll in bie linfe £)anb, fdjfiefjt feine ©ofe, ftccft fie wieber in ben

©trumpf unb fdjfingt biefen um bie ©cf)nur an ber linfen ©üfte.

9iad)bem fo SllleS in Orbnung gebraut ift, jiefjt er fief) ben ©djnupf*

löffef aus ben paaren, beffen ©tief in eine 3- ober 4*jäl)nige

©abcl gearbeitet ift. 9fun fäl)rt er mit bem Söffel in bie großen

9tafenlödjer unb räumt bort auf, ben $otf) non ben ©eiten ab=

frapenb, wie ber ©d)ornfteinfeger 3U tffun pflegt, menn er bie

ftaminc befragt, liefen Unratf) reifet er an feine gmfjfofjlc.

©obann füllt er feinen Söffel, baS erfte SOial mit bem ftarfen,

beißenben ©djnupftabacf unb füfjrt if)n uon bem einen 9Menlod)

3um anbern, wobei bie linfe §anb ifjm beljilflid) ift, inbem fie baS

niefjt fdjmtpfenbe Sod) jubriteft. 2>e£t §ief;t er mit ©eräufdj bie

gan;;e 9)laffc ins ©eljirn l)inauf unb nun erfolgt bie fi'tße @etig=

feit beS ©djnupfenS, weldfe er empfinbet. (Sr brel)t ben $opf
linfS, ftiert jur (Srbe t)in, fein Slugc fdjroimmt in Xfjränen. Um
iljnen einen Slbflufj 311 geben, ergebt er ben fleinen Ringer ber

regten £>anb unb jiel)t mit bem 9fagel beffclbcn bie Xljräneu aus

ben ülugen über bie SBangen unb meift ifjncn fo bie -föafjn an.

©arnad) gäl)nt er ein wenig unb nun Ijolt er fid) ben jroeltcn

Söffcl ooil unb fo fort. (Sinige SOfinuten lang bauert bicfcS

©cfynupfen, wobei er große ffreigebigfeit übt.

Sür fein 33ett gebraucht ber Gaffer brei ©tücfc : eine SOiattc,

roeldfc er auf bem f^ufhoben ausbreitet, eine ©erfe, in bie er fid)

gan, einrollt unb ein ©ri)cmeldjcn, etwa 4 3oll f;ocf) unb fdjmal,

worauf er feinen Warfen legt. ©ieS ift fein Sopffiffcn. 28er fid)

nid)t twn Sugenb auf baran gewöhnt f)at, fann gar nicf)t barauf

liegen, ©ein Säger madft er fid) bid)t am geuerljeerbe, unb fein

fpunb fdjläft bei il)m unb fie wärmen fid) gegenfeitig. ©er Gaffer

gc^t fefjr fpät ju ©ett unb ftcljt mit bent ©rauen beS ©ageS auf.

üKonbfjefle 9läd)tc bringt er mit ©ingen unb ©anjen 311 .

b) ’glefigion*).

9lad)bem wir bie 2lußenfcite beS ^ulufafferS befdjrieben Ijabcn,

wollen wir oerfudfen, ein iöilb feines .'pex^ens unb ßljarafterS 3U

entwerfen. Seil aber bie Dieligion ben l)auptfäd)tid)ften (Sinfluß

*) 2)a8, was popelt über bie Üteligion beS ßutu berichtet
,

begießt ftet)

auf biejenigen Reiben, bie, ineil einjetn ober in deinen §aufen Bon ityren alt*

ererbten Umgebungen loSgeriffen ,
aud) baSjenige oerloren (jabeu, roaS baS

35otf urfpriingtid) an retigiöfer ÜErabhion befefjen Ijat. 2>af3 letzteres nidft

meniger, fonbern Bietteidft me^r ifi, als mir bei anberen §eiben finben, tjaben
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auf bie ©efinnung unb baß Sehen cincö ÜDZenfchen auSübt unb

biefcS oon it)r geftattet unb geleitet roirb, fo motten mir mit bei*

^Religion bc3 Gaffers beginnen. Unb f)ier mengen mir fogteid)

bcibeei, bie eben fo bebauerliche atd t)öd)ft befrembenbe V?at)rnehmung,

ba§ ber taffer ein SDZenfd) offne atte Religion ift. 3n biefem fünfte

gängltc^er Sntfrembung oon ©ott unb eine« oöttig gottcSbienfrtofen

Sebcnö begegnet fict) ber taffer mit bem ungläubigen, gebitbeten

Europäer unb t)ier fieljt man bie gleite ©efinnung jmifeten bem
cioilifirten SQZcnfdjen unb bem Barbaren. Vknn bei* ungläubige

Europäer in feinem §od)muthe fidj cinbilbet, bat bie Religion nur

für ben tinbc^3u ftnnb ber SOienfc^en paffe, ber ©cbitbctc aber

erhaben fei über atte 9?ctigion, ©tauben unb ©otteöbienft, bann

reicht er unfernt rohen, nadten, mitben taffer bie Vrubcrhanb,

benn aud) biefer t)ot fid) oon jeber 2trt retigiöfen ©taubeno unb

©ottcebicnftcs befreit. SBic jener bergleidjen "Tinge befd)aut, fo

and) biefer. Sttesbann mirb er einfehen, bat nicht Sioitifation unb

©ctehrfamfeit attein ben SOZenfchcn über atte SRetigion erhebt, fonbern

auch bie vofjefte llnmiffentjcit unb Barbarei, ober richtiger, an

einem Sehen ohne Religion ift meber ©ctehrfamfeit noch Barbarei

©d)utb, fonbern ber oöttig ftteifd) gemorbene SQZenfdj, bie irbifche

©cfinntheit bringen fotdje Srfdjeinungen hei'Oor. Tenn nur be$=

halb lebt biefe Nation ohne ©tauben unb ©ottcebicnft batjin, roeit

fic mit ©eetc unb Seih in Viel), SBeibcr, (äffen unb Trinfcn oer-

fitnfen ift unb barum tebt ber gebilbete Europäer o()nc ©tauben

unb ©ottcobicnft batjin, meit auch er oiit ©ectc unb Seih erfttich

in ©ctb
,

jmeitenö in Vergnügungen, britteno in fpochnuttt) oer=

funten ift

.

Ter taffer hat feinen ©ott, feinen ©otteöbicnft, feinen Tempel,

Stttar
, Opfer, ^rieftet, fein ©ebet, feinen ©tauben, feine Stuf-

erftc()ung ber Tobten, fein ©erid)t unb SBieberoergcttung, feinen

tpimmet, fe ine tpötte, fein gute« unb böfeS SBefcn. Sr ift 9ltt)cift,

oerftodter Ungläubiger, Spifuräer, ift fttcifd) unb an bie ©ünbe
unb biefe arme Srbe oerfauft. VJaö über Viel), Un$ud)t, ^reffen

unb «Saufen ,
Vkibcr, ißrojeffe, 3agb, trieg unb faulten*,cn hin 5

au ergeht, ift fo gut, ato ob eö für itjn nicht ba märe. Von ber

mir in ben erften Sapiteln bargetfjan. 9Iber gerabe in fftatal, beffen 3ufn=

33ebölferung faft nur aus jufammengetaufenen ißölferrcften unb glüdftlingen

befielt , ift biefen gemengten non ben alten Srabitionen ber 33äter faft nid)t3

übrig geblieben, beStjalb bat ^Soffetts @d)ilberung ihre bolle SSabrbeit in Se

3ug auf bie 3ulu, wie f,c *n 9^atat beute jumcift leben. <2o tbic ibir aber ftd)er*

lieh Unrecht tljun mürben, wenn toir ben SBeftanb ber ebangelifdfen 9teligion«=

ertenntnit beä beutfdjen 93olfeS nad) bem Uftafje mcffen mürben, ba8 fidE) beute

in ben UnglaubenSäeugniffen ber ©ocialbemofratie fo erfd)retfenb bor un$ auf-

tbut, ebenfo unrecht mürben mir tljun, menn mir au8 bem Abfall ber großen

ÜJtaffe auf ein fehlen ber religiöfen Storftcllungeu unter ben 3U*U fehfießen

mollten.



höheren ©eiftcrmclt [)at cv feine Slhnung. «eine Slmatongo finb

mcitcr nic^tö ald tobolbc, bic am? bem Sßaffer bed 9^ncf)tö frieren

unb ifjn erft^reefen. Sein Unfufunfulu b. i. üDfapimud ift i()nt fi>

menig bef'annt, bah er fetbft nicht meiß, ob er ein Bfenfcf) ober

©ott gemefen ift, and) fteljt er mit ifjin in gar feiner Bcrbinbung

bnrd) irgenb eine 2lrt oon Anbetung. Sad 9icuja()rdfeft bed Gaffern

ift jtuar mit einigen (Zeremonien nerbunben, benen ein rcltgtöfer

Urfprung }unt ©runbe liegen mag, allein bic gange f^eftfic^feit brefjt

fief) bod) blöd um bad feigen ber männlichen traft in ber Gr~

ttürgung cincd Muffen mit bfoften £iänöen nnb um bad baraitf

fofgenbe fylcifdjeffen. £)öd)ftcnd fönntc man begleichen Singe für

Ueberrefte einer nntergegangenen Religion haften, bad jetzige ®e*

fcftlecht hat feine 2(rt oon ©ottedbienft.

')lid)t einmal ber pradftoolle Sternenhimmel giefjt bie Sinne
beb tafferd an. Gr mürbigt i()n feiner Betrachtung. 9?ur beit

2auf bed Siebcngcftirned beobachtet er. Gr nennt cd isilimela

(oon ukulima, adern) b. ()• ber Slnfünbiger ber Säe* unb 2Ccfer

geit. Senn ioä()renb bed ^ßeriheliumd loirb biefed ©eftirn im
Sinter auf furge $eit unfid)tbar unb eilt ed bann beut 2lpl)clium

entgegen, fo ^eigt ed bem taffer ben f)erannaf)enbcn Frühling an.

Sie Benud fennt er afd -Bcorgcnftern unter bem tarnen ikwezi,

ald Slbenbftern heißt fxc : isitela ’okobe b. ()• bie um gefocfjtcd

torn bittet, mal)rfd)einlid) loifl er bamit an feinen SCRagcn erinnern,

ber nad) übrig gebliebener Steife oor bem Schlafengehen im ©lang

ber Benud fud)t. Born tometen fagt er: „Gr hat ben Surd)faü.“

Sen Sfegcnbogcn benennt er mit: utingo lwenhlu yenkosikazi

b. h- ber Bogen bed £)aufed ber ^immeldfönigin. So uiel ift

ihm oon bem prad)tOollen Sternenhimmel befannt unb bie $hafen

bed SOlonbed finb fein talenbcr, nach meldjcm er bic Sage unb
Jftonate rechnet. Sodj geftefjc ich gern gu, bah ed iool)l Gingelne

unter biefem Bolfc geben mag, iocld)c mit mehr Slufmerffamfeit

nach oben fchauen. Senn Crion, Striud, Ganopub, bad treug

unb feine 9iad)baren u. f. io. feheinen bod) guroeilen mit fold)em

©lang, baß ich fxc mir uterfen mürbe, felbft roenn ich ein gef)örntcd

©eftfjöpf märe. — Sttfc Borbeigehen fei hier ermähnt, bah ber

taffer feinen ©cfdjmad für 'Dcaturfchönheiten unb für Blumen hat.

Biit thierifchem Stumpffinn gc()t er an bem einen mie am anbern

oorüber, unb mer Blumen pflegt, rotrb oon if)m aufd erfte gefragt,

ob fich bad Sing effen laffe. Unb mit Dfein beantmortet, lacht er

ber Shorhcit bed Seihen, bah er „träuter" adert, bie nicht ben
Baud) füllen.

Sad 'Dlichtoorhanbcnfein einer Religion am taffer hat bann
auch feine Sprache 51t einer ber bürftigften für rcligiüfe Bor-
ftellungen gemacht. So reich fic mirflich für alle finnlicf)cn ©egen-
ftänbe unb für tlagefachen ift, fo mangelhaft geigt fie fich, f° halb
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man baa geiftlidjc ©ebiet betritt. Seid) ein Gingen mit biefer

finntidjen (Sprache, fo oft man bie himmlifdjc Sef)re bea 9?eicf)ea

(Sottet bicfen Reiben öartl)ut ! üD?an füf)tt ca nur gu tief, mie

fd)le(ht baa ©efä§ für ben göttlichen Sd)at3 ift. Unb bieö ©c=

fühl beugt ben S3oten 3cfu nieber unb er fühlt fid) oft Dcrfud)t,

ben SD?unb eher gu üei*fd)lic§en, ala aufgutf)un. Unb hat er auch

bie $onn bea Sortea gefunbcn, in mel^e er bie 3nbrunft feinea

^pergcna unb bie h e^*9cr göttliche Saf)rf)eit hineinlegt, bann bri'nft

if)n mieber ber ©cbanfe nieber, ba§ ber unempfinblidje 3uhörcr
unb fein flacher 93erftanb baa äßitgethcilte nicht aufnehmen. —
3n ber ®affcrfprachc finbet fich fein Sort für ®ott. Sir ge-

brauchen Utixo, bodh biefea S3?ort fommt nicht oom Gaffer, fonbern

foll aua ber ipottcntottcnfpradhe entlehnt fein. 2lua biefem ©runbe

unb meil ea einen häßlichen @d)nalglnut hat, hat ber anglifanifchc

©ifdfof baa Udio eingeführt, mit fehlerem Crrfolge, benn baa

erftere Sort hat fich bereite eingebürgert. Oa ift fein 933ort für

^ßriefter, Opfer, Slltar, Ipeiligthum, 93crföhnnng, Xaufc
;

fein Sort

für heilig fein, benn baajenige, uma jept fchon allgemein für „heilig"

gebraucht roirb, rocif? meber ber Gaffer noch mir Sftiffionare felbft,

mol)er ea fommt unb maa ea bcbcutet; fein Sort für ©ottfcligfcit,

grönunigfeit, Ougenb, SDMpigfeit, 3öefd)eibenheit, f^rtebe, ©emiffen,

©ebulb unb Äeufchheit JC. Sir behelfen una jeber
, fo gut mir

fünnen, umfchrciben bie gemeinte Sache, erflären fie burch Söeifpicle

ober führen neue Sörtcr ein. 2lla ich oor mehreren 3ahvcn ein

Scpifon ber 3alufprad)c für meinen eigenen ©cbraitch fchrieb unb

31t bem Sorte „Äeufcfjheit" fam, ergäfjlte ich bem Äaffer , welcher

mir bei biefer Arbeit half, bie ©efchichte 3ofepl)a, am ihm flar 311

machen, maS ich fachte. Oa brach er ia ein Sachen aua unb fagte

:

„Solchen 30?enfd)en nennen mir isiala Ofjor, 9tarr, benn cr lieh

eine fo ftfjönc ©clegcnljeit oorbeifchlüpfen." — Oer STröfter, welchen

ber £>cilanb feinen Jüngern oerhei^cn unb ber una in alle Sal)r-

heit leitet, ber muß mit feinem -Söeiftanb nnferm mangelhaften

‘prebigen unb Sehren 31t 3pü(fe fommen unb muh ben Gaffern cr^

leuchtete 3lugcn beet 93erftänbniffeö fchenfen unb flar machen, waS

mir nicht beutlich machen fönnen. Unb cr tl)ut ca, mie man ca

an belehrten Gaffern fieljt, melche eine Sal)rl)cit nach ber anbern

auffaffen unb menn auch nicht ihren gangen 3nl)fllt fühlen, benn

hoch menigftena ahnen, maa gemeint ift.

c) (Paraliter.

3d) miß nun uerfnehen ein SBilb oon bent Cparafter bea

3ulufaffcrn gu entmerfen, unb gmar mitl ich crft feine guten Gigen-

fehaften barftcllcn unb banach bie fd)lcd)tcn.

Oafj baa mcnfd)lid)c £)crg im 3miefpalt mit fid) felbft liege

unb baa ©utc unb S3öfc bafelbft fid) befämpfe , biefe ©rfcnntnij}
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häufig uon „jmei ^crjcn" in feinem 3nncrn, non meinem bab

eine fo mill, bab anbere fo. 3a, er pcrfonificirt jumcilcn biefe

jroei fid) anfeinbenben ©erjen unb nennt bab friebfertige, nachgiebige

Unembeza, bab rocf)füc^tigc
,

jornige hingegen ift bev Ugovana.

Gr brüeft [ich fo aub: Ugovana faejt: fc^tagc, fämpfc! aber

Unembeza fagt: fei ftill nnb laß fein!

3u ben guten (Sigenfc^nftcn beb 3u tutaffern gehört junächft

bic Weiterleit unb ^röhlicßfeit feineb ©cmütljeb. 3f)n brüden meber

leibliche nod) gciftlid)e Sorgen; lepterc miiffen iljm notfpoenbig un=

befannt fein, benn er hat leinen ®ott, beffen 3°rn ju fürchten unb

beffen llngnabc mit Opfern ju oerföhnen märe. Oie Sünbe macht

ißm leine ©eroiffenbbiffe unb nur infomcit er ben Slrm ber Obrig-

feit ju fürchten hat, ängftigen iljn feine böfen Ofjatcn. Oobeb=

gebanfen läßt er in feiner Seele nicht auffteigen, benn er lebt

ba()in mic Sille, bie ©otteb oergeffen unb bie ba meinen, bab

irbifche Seben t)at lein Gnbc. Sol)l bem Üttenfchcn, beffen Wer$

jerfdjlagen ift oon bem ©efi'thl feiner Sünbe unb ber mit ber

göttlichen Oraurigfeit oertraut gemorben ift. Wat cr tfrieben mit

®ott bitrch ben (Glauben an 3efum gefunben, bann rnirb feine

natürliche Weiterleit geheiligt unb er fd)mcdt bie grille ber greube,

bie in bem 9feid)c @otteb ift. Gin belehrter 3ulu mirb lein Schilf,

bab ben $opf hängen läßt, fonbern, mäßrenb feine natürliche 2lub=

gelaffenljeit burdf bab heilige Goangelium gebänbigt mirb, geminnt

bie angeborene Weiterleit an innerer 9M)e unb greube. — Sind)

leibliche Sorgen fennt ber 3utulaffer nicht. 3n feinen S3ebürf=

niffen hat er fich ganj nad) Oiogcncb gebilbet. 3n biefem

marmen ^immelöftriche ,
mo Sinter unb Sommer faft einanber

ähnlich fehen, mirb er moljl gut mit ber feßmarjen Wai, t fettig, in

roelche il)n ber Schöpfer gefteeft hat. Oie Sorge baßer: Somit
roerben mir unb lleibcn? fann ißn niemalb brüden. 9!adt mirb

er geboren, nadt geht er bie 3eit feineb Sebenb unb nadt ftirbt

er. 9htr jum Schlafen gebraucht er gern eine Oede. Oa cr

aber biefe für 3—4 Shilling laufen fann unb fie bib auf ben

lepten ge|en abnu|t, unb meil er auch recht füß ohne folchc Gtn=

hütlung ruht, fo macht ihm fclbft bab Schlaffleib feine Sorge. —
3n bem harten Sohlleber feiner güße befi|t cr bie Sanbalen unb

Schuhe, ber fteinharte Schäbel bebarf feiner ©ebedung, benn bic

Sonnenftraßlen ftechen ihn nicht; bie große Grbe ift fein Stuhl,

ber fDiiftßaufen fein 9M)epolfter am SDIittag
;

ftatt ber Scßüffeln

unb Xeller bebient er fich einer SOIattc aub ©infen ober elneb

STopfcb aub Oßon, bie ©abcl befi|t er in ben gingern, bab 9fteffer

in ben feßarfen 3ähncn ,
alb Söffel nimmt er, rnenn fein höljerner

oorljanben ift, ben er jierlid) ju fd)ni|en meiß, bie flache Wan^

ober irgenb einen Spaßn ober Scherben. Oab Saffcr trinft er
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nue ®ibcon$ ©olbaten. Xtfd), &leibcrfd)ranf, Stifte u. bgl. finb

il)nt übevfiüffige WauSgcrätljc. ©ein §auö macht cv mit einem

einigen Veilchen fertig, ©eine ©peifc ift SWiftS, aftildj unb tfleifd).

(Sr Ijttt fein ÜJ?et)l, Kaffee, 3uc^cr
/ i« nicht einmal ©als nötljtg,

benn alle feine ©peifen werben ungcfaljen gegeffen. 2öaS einmal

ein ()o()cr englifdjer Beamter 31t mir im 30rue fngte : „3l)r

Vdffionare, alte eure Vcfcl)rtcn effe id) offne ©alj unb Pfeffer,“

ba3 gilt 00m Gaffer nnb feinen ©peifen.

ffleit äufjerft weniger Slnftrengnng läjjt unfer lieber §crr (9 ott

in biefem fruchtbaren öanbe, bab er nämlich mit Biegen non oben

tränft, bem Gaffer bic ©peife, bie er bebarf, glcidjfam in ben

Vhtnb wachfen.

©ab ift benn bod) in ber S©f)at ein Sebcn ohne ©orgen.

©ab eigentliche forgenfreie 8eben beb natürlichen 9Wenfdjen ift hier-

bei unfern gliidlichen ©ehwarjen 31t finben. ©a finb feine 9iech=

nungen an ©djuftcr nnb ©chncibcr, an Viftualienljänbler nnb Äauf=

Icute 31t befahlen, gür @d)ullehrer, ^rebiger, für öffentliche

bärtbc ift cbcnfollb nid)tb 31t entrichten. (Sin Äaffer fann niemalb

Vanferott machen. Vergleiche ich mit foldjem forgenfreien, leichten

Seben ber SBilbcn bab ber cioilifirtcn Völfer
,
wo bie oielcn Vc*

bürfniffc centnerfdjwcrc ©orgen nnb 9Jiül)cn Ijci'Liürgcvufcn haben,

welche ben 9Jicnfd)en 3itnt ©flaocn feiner felbft machen nnb betrachte

ich ferner, ba§ bie oielcn Vebürfntffe nnb Arbeiten ihn auch noch

nicht uiet beffer gemacht hüben, ja wie ©i'tnben allerlei 2lrt bei

ben Europäern oft mehr im ©efponnge finb alb bei ben Var-baren,

bann ftelje id) zuweilen bei mir felbft im Zweifel, ob Gioitifntion

ein ©egen ober ein Glitch ift.
—

2£o mm feine ©orgen bab @cmütf) nieber beugen, ba pflegt

Weiterleit unb 3röl)lid)feit 31t entfielen unb bab ift ber Salt bei

ben 3ulufaffern. ©ic fdjcr3en, lachen, fpiclcn, fingen, tanjen oott

Sugcnb auf unb immerbar. Biur wenn einmal bic SDdlibernte

färglidj aubfällt, unb ber Wungcr fic treibt, oon Surjcfn 3U leben,

ober wenn eine anftccfenbe ©eudje fie l)eimfud)t, bann 3icl)t fid)

eine trübe ©timmung bttrd) bab Volf. ©ber ftirbt bem Gaffer

ein Äinb ober eine geliebte grau, bann wirb er ernft unb über=

läßt fich 3uweilcn ber tauten $lage unb wehret nid)t bem Vad)

ber ©hrünen. 2lud) bann pflegen fie biefmäutig unb unaubftchlid)

fnuer 3U werben, wenn fie eine 9icil)e oon BJfonbcn bic ©ienfte

cineb VSeijjen ocrrichtct haben unb fid) nun wicber nach ihren r?ln

oerwanbten fcl)ncn nnb nach ber gemächlichen gaullcn3crci, bic bafclbft

eingebürgert ift.
—

($el)t man fo auf ben ©trajjcn ber ©läbtc ber Sßcijjcn unb

betrachtet cinerfeitö bic grämlichen, forgenoollcn ®efid)ter ber Gu-

ropäer unb anbererfeitb bie heitern BJiicncn ber bicnfttl)ucnben

©djwarjen, fo wirb man nnwillfüf)rlid) getrieben, bic ?cütcrcn für
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gtücflidjerc üDJenfdjen ju galten atb btc Grfteren, infofern bic SRcbc

non beni gtitcftichen Öcben fticniebcn ift. ©a ftefjt fo ein fcfjioarjcr

3ungc auf bem Sagen, jefet briiltt er in fein ®efpann ©d)fcn

hinein, bann muficirt er auf feinem Sogen mit einer «Saite,

beren biirftigcn ©on ber barunter befmbtidfe ftatcbafd), welcher eine

2trt Oiefonnnjboben bitbet, auch nicht fonbertid) erhöbt. Gr brummt

unb fummt baju, t)ätt ©act mit ben Rieften unb bem Körper, freut

fid^ beb Sebent, unterbricht fein ©ef'timpcr nur mit (frühen ber

Sorübergchenben , bann mit lautem Aachen, bann liucber mit beut

fürchterlichen ©et)cul : trek! — ©ort trägt ein Slnbcrcr eine fdfwere

Si'trbe, aber er fann fein ©anjen, fein Singen, fein ißocficrcn,

feine ©liebcruerbrchung, fein Sachen nicht taffen. ©icr fiet)t man
einen ©ritpp Stäbchen mit atten Stüttern gehen. 3cbc trägt ein

fdpuereb Si'tnbet ©ot3 auf bem $opfe ober Stitib ober (Srab jum

Serfaufen. ©ic Sonne brennt, ber Schweift ftieftt in Strömen,

man merft eb ihnen an, baft fie fdfwcr tragen. Sittein ber tauten

Unterhaltung, ber ftreubc, beb Sachenb, beb Ärcifdjctiö ift fein Gnbc.

©ort geht ein 60jät)rigcr ©raufopf ju feinen ftreunben. Stacft

unb o otter Schrumpfen, wie er ba ift, hoch heben fidf feine Seine,

er hüpft unb tanjt fitigenb 31t feinem greunbe hin.

©iefe ©eiterfeit ift ein angenehmer unb ferner $ug in bem

Ghurafter beb 3utufaffern unb ich rechne iftn 31t ben guten Gigcm

fehaften berfetben. ©och biefe ©eiterfeit bebarf ber 3ügclung, fie

bebarf oor alten ©ingen beb heiligen Grnfteb, ber aub bem (Stau

ben an bab Goangetiuut hcroorgeht. ©tjne btefen Grnft artet bic

natürliche gröhtid)fcit ttjeitb in Slubgetaffcnheit unb Diohfteit, t()citb

in ocräd)ttichcb Stffenfpiet aub. —
Gf)rnd)feit. Sor mehreren Satiren hielt ber erfte Stichler

biefer Gotonie, Sir. Gfoetc, Sortefungen über bie Stnfiebtung ber

tjottänbifchcn Säuern in Statut. Gr fam babei auch uuf bic 3utu*

Gaffern ju fprechen unb gab iftnen bab 3euüttift, baft fie 31t ben

ctjrtichften Seutcn gehörten, unb er glaube, cb gäbe fein Sanb auf

Grben, wo ein höherer ®rab non Sicherheit für fieben unb Gigen-

ttjum ber Sewot)ner beftefte, atb in biefer Gotonie. 2tub ben gc=

richtüchen Serhanbtungen wieb er und), wie üufterft wenig ©ieb=

ftä|te, oon ben Schwarten begangen, ihm uorgcbrad)t worben feien,

©iefeb 3euÖ tltB ift n0(h wahr, obgteid) nicht mehr in bem ®rubc.

Scan fann nirgenbb fichcrer reifen, nirgenbb ruhiger fdftafen,

nirgenbb unbeforgter fein ©aub unb ©of unb Sermögen oftne

Schloft unb Sachter taffen, atb in biefer Gotonie. Setten wirb

ein Seifter fürchten, baft ber Schwarte i(jn berauben möchte; wenn
er fich fürchtet, bann ift if)m oor ben Seiften bange. Sor früher

3eit fanb man mehrere Säben in ber Sai erbrochen unb ißiftotcn,

(Betb unb Suweten entwenbet. Stiemanb fiet cb ein, einen Äaffcr

biefer ©iebfläfftc 3U befcftulbigen. ©ab hat nur ein Seifter gcHfan,
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fo Hant] e« au« bem Sltunbe Silier. Unb richtig, bcr Später mar
ein freigetaffener (Sträfling ton Sluftralien. SJtan Ijat ihn hart

oerfolgt, allein er ift in’« Lanb ber greiljeit entfdjlüpft, ba« ift in

bie Stcpubtif jenfeit be« Söerge«.

SJtan ermäge, loic oicle Eoloniften einfani mitten unter ben

Silben in erbärmlichen Jütten looljtien; ifjr 23iel)ftanb, ifjre gan’,e

Apabc, ifjr eigene« Leben ift, fo ]u fagen, in ben ^änben ber

Gaffern. Sie reifen nach ben fern gelegenen Stäbten unb bleiben

oicle Sage locg. (Sin Gaffer loirb al« Säcfjter angcftellt. iöci

ihrer Slnfunft in ber f)eimath mirb fein Schaf, $alb, fein Stücf

Apol], fein Löffel, Stidjt« oermiht. Sie Apäufer ber Seutfchen finb

erbärmliche Lehmhütten unb mein alte« £>au« bcanfprudft ben

erften Stang hinfirf)tlich bcr (Sebrcchlid)feit. Sic genftcr öffnet fidj

bie Apau«fa]5e bc« Stacht«, unb bie Sfjüren bcr Ipitnb. Sie Leute

fahren 31t ÜDtarfte
,

gct)cn jur Kirche unb laffen Apau« unb Apof,

3?orrath«fatnmer mit ^uefer
, Sltehl, Sleifch :c. unb Waffen mit

(Selb ftel)cn. Senigc« tuirb üerfchloffcn unb loollte man ba«

SSerfchloffenc höben, märe e« auf leichte Seife 31t erlangen. Slber

ba benft Stiemanb einmal baran, bah ihm ctma« möchte geftoljlen

merben, noch ift mir ein 5a ll befannt, mo Scmanb ctma« oermißt

hatte. Sol)l ift mir 31t Ohren gefommen, baß in 3eitcn ÜOn

Mangel hungerige Schmarje einen Aöefuch bc« Stacht« ben Atar=

toffelgärten ber Seißeti gemacht höben, ba« ift aber auch Sille«.

Siefe 13 3af)re lang, raelche ich 'n Stataf lebe, höbe ich noch

nicht ba« (Seringfte oermißt, baß e« mir burch Schmarre geftof)len

märe. ASi« auf biefen Sag bleibt unfere Säfd)e Sag unb Stacht

braußen liegen unb oft ein gut Stücf oom tpaufc ab, unb außer

einem $nnbenf)cmbe ift un« nie ctma« entmenbet morben. Unb
ob biefe« gcftol)lcn ift, oermögen mir nicht ju behaupten. Sie

Sienftboten bcr Seihen ftnb gemöhnlich Gaffern, aber feiten finbet

man einen SJtcnfchcn, bcr nicht feinen Unecht ]u allen Singen

freien Zutritt liehe ober ber ihn in 33erbad)t hielte. Sie &auf=

mann«giiter, roclche oon Ort 31t Ort beförbert merben, oertraut

man ben Schmarjen an unb bie Lanbftraßcn finb ooll oon biefen

Leuten unb in ber Stegei mirb jeber Slrtifcl richtig abgelicfcrt.

Sic Ataufleute hölten in ihren Saarcnlagern eine große SJtengc

oon Eingeborenen unb fic geniehen ba« unbegrän^te 23ertrauen

ihrer ©robljcrrcn. Unfere ißoftbotcn finb micbcr nur Sdparje

unb nie ift ein (Selbbricf oermißt morben. 3<h höbe einzelne

Gaffern nad) ben Stationen am Srafenberge mit 10 Lftrl. (Selb

gcfchicft, ihnen gefagt, ma« fic 31t tragen unb in Sicht 31t nehmen

haben unb e« ift richtig abgeliefert morben. Srägt man noch fo

üiel (Selb am Leibe bei fid), man fürchtet nie einen Ueberfall

oon Stäubern.

Saf)r ift, baß in ben großen Stäbten, mo fo oict (Gelegenheit
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gum Stegen burdj bic tabetgmürbige ©fcidjgüttigfeit ber Sföctpcit

gegeben wirb, mo eg aud) manchen meinen Öicb giebt, baß bovt

bic ©dpoarjen angefangen traben, bxcfeö ober jeneg gu ftef)ten.

Sind) ift cg maßt
,

baß mehrere TÜebftäljtc an SSicl) burd) bic

Gaffern begangen roorben finb. X)ic 93erfudjung, 33ie() gu ftef)tcn,

gehört beint Gaffer gu ben fdjroerftcn. 3d) bin aud) feft übergeugt,

baß fie mit ber 3eit tfjrc Ijerfömmlidje (Shrfidjfcit nidjt bemahrcu

merben. ©ctegenßeit, Umgang mit fchtedjtem ©efinbet forooßt

meißer a(g fdjmargcr ftarbc ,
£runfent)eit, größere 33erfdjmi^tljeit,

bie fie lernen, Stbfaft oont (i()riftent()um unb 3urü<ftritt in’g

§eibentf)mn mirb bie Gaffern getoiß fdjtedjter machen, fomie aud),

baß (Suropäer ben £)ieb nid)t auf ^anbafeße SBcifc beftrafen, bic

berjenigen gteid) ift, mctdjc an Stdjan auggeiibt mürbe. 53ig jeljt

jebod) lebt man nodj oofffommen fid)cr unb gtiidtidj, mag bic

©id)crt)cit beg (Sigentßumg unb Öebcng betrifft unb fdjmertidj giebt

cg einen Ort ber (Srbc, ber unferer (Sotonic ‘ftatat barin gleich färne.*)

‘ftod) mandjeg anbere 8obcngroertf)c finbet fid) in bem (Slja*

rattcr beg ^utu^afferg. (Sin fo roßer SBitber er immerhin fein

mag, bennodj ift ifjnt bie üitgcnb ber ©aftfreunbfdjaft nid)t nnbe =

- fannt unb er übt fie fleißig. Sßenn ein Gaffer eine Steife antritt,

fo nimmt er btog feine ©töcfc unb SIffagaicn unb ©djfafftcib mit

auf ben Sßeg. ©onft ßot er meber ©olb nodj ©über, nod) (Srg

in feinem ©iirtet, and) feine Xafdje gur SOßegfaßrt. Unb im f^alf

er aud) biefe Xtnge bei fid) (jätte, fo gcfd)icl)t cg fidjer nid)t für

ben 3mecf, fief) untermegg oon feinen Öanbgteuten ©pcifc gu faufen.

Denn er meiß, biefe cr()ä(t er umfonft bei jebem ®raat, mo er ein=

fprießt. Unb mad)t d)ut and) ber (Sine ober ber Stnberc ein finfter

@efid)t unb ftagt, er tjabc feine ©peifen unb fein Paß fei feßon

tobt oor junger, fo bat ißn ber ftoifeße (Sfteidjmutß unb bie ®c=

fübttofigfeit unb bic Slugücrfcßämtßext fo geftäijlt, baß er nicht allein

ftüf 51t fotdjen 33cmcrfungen bteibt, fonbern gumeilen gum Sind)*

fudjen in ben Oöpfcn antreibt, ob fid) für i()n nicht nod) ein SBenig

finben taffe. 3n ber lieget jebod) mirb er nad) Öanbegfittc oon

feinem ®aftmirtß begrübt unb über bag 3Ö?of)cr ? unb SBoßin?

befragt. SDtan ruft ihn in bic ,'püttc unb ift er ein sJtann oon

Stnfcßcn, fo reicht man if)m ein niebrigeg töänfcßcn, ober ©tein

ober üftatte, um fief) nicbcrgufcpcn. Stnn ertjätt er ©pcife, mie fie

eben oorßanben ift. gür einen (Sapitain ober ®cl)cimcn Statt) mirb

auch rooßt ein 9ttnb ober eine 3iege gcfchtachtct. Dicfc (Sf)re miber-

fährt gumcitcn auch bem Meißen, menn er ein beliebter ÜÖtann ift

ober oon f)öt)crent ©tanbe. Stuf einer SJtattc fd)täft ber Steifenbc

gtüifchcn ben Seuten in ber £)üttc unb ift er ein bcbcittenber SStann,

*) 2)ie8 ift gefchrtebcn 1860; feitbem ift fdjon mand)e8 anberS geworben.

(2lnmer!. be8 Herausgebers.)

6Dr. SBangemann, ®e(d). b. Seit. Sliff. Sb. XII.
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fo oerforgt man ilju mit einer £ütte für fief) fctbft. 2(m Georgen banft

ber dieifenbe bent 2Birtf)e für feine ftreunblidjfcit, worauf biefer fid)

cntfdjulbigt, baf? cd itjm leib fei, feinen ©aft nicht beffer gepflegt 31t

haben. iülan wünfdjt fid) gegenfeitig ©tücf unb bie dieifc wirb fort-

gefegt. 0?od) nie habe id) gehört, bafj ein Gaffer einem dteifenben Otacht*

quartier oerfagt I)at ober if)m Speife oerweigert fjätte, wenn er fie befaß.

3 n. Skjug auf meijjc Seute finb bie Gaffern bei Seitcnt nid)t

ntetjr fo gaftfrei wie in früheren 3eücn. Ser weiße dfeifenbe !ann

ebenfalld Speifc unb dJadjtlager erhalten, aber man forbert fd)on

allgemein eine 53cjal)lung unb gefd)iel)t bied etwa nid)t, fo plagt

man il;n um ein ©egengefdjenf. Sied ift bafjer gefommen, weit

bie meiften weißen dteifenben, nud)bem fie bie ©aftfreunbfdjaft eined

Schwatzen genoffen, i()m oon felbft ein tlcincd ©efefjenf oerabreidjt

haben. 2lud bem ©efd)cnf cntftanb bie gorberung. Sobann
bemerften bie Gaffern unfere Sitte, wie wir in unfern ©afttjäufern

Speifc unb döctt für ©clb und laufen. Unb biefe Sitte gefällt

iljm, weil fie bie OOtenfdjen oon ben toften unb Würben ber dfeifem

ben befreit, unb er meint, bad .^Beherbergen umfonft fei baburd)

gänjtid) befeitigt worben. Stucf) ift nicf)t 31t läugnen, baß gar mancher

23ciße einen fd)mar3en dteifenben, ber ifjn um Speifc unb Otad)U

Verberge angefle()t t;at, oon fid) t)artt)crjig megjagte. Soldjc 23e-

(janbtung mußte natürlich oiet ba^u beitragen, baß ber Gaffer feine

natürliche 2ldjtung oor ber ®aftfreunbfd)aft oerlor ober wenigftend

gegen weiße Öcutc unfrcunbtid)er würbe. 23or mehreren 3a l)rcn

tarnen etwa fed)d taffermänner 31t mir unb fuchtcn Arbeit auf ein

paar Stunben, wofür id) ihnen fitßc tartoffeln geben füllte. 2lld

id) fie fragte, warum fie fo fursc 3cit unb nid)t einen gan3cn Sag
arbeiten wollten, entgegneten fie, baß fie dfeifenbe feien unb hungrig

wären unb lein ©elb befaßen, um fid) Speifc 31t laufen. 3f)vc

tpöfftdjfeit gefiel mir fo wohl, baß id) bad Slnerbictcn ablel)ntc unb

fie umfonft reichlich fättigte, wofür fie mir Verglich bantten unb mid)

hoch priefett, bentt, fügten fie l)iu
3 it, unter ben SGßcißcn finbet man

nicht SSicle, weld)c einem reifenben taffer umfonft Speifc geben.

3m täglidjen Umgang mit feinen fdjwar3en OOfitmenfdjcn unb

3um Sl)cit aud) gegen bie SBeißcn bcobad)tct ber 3ulu=taffcr ipöf*

lidjtcit unb Slrtigfeit. £$ei geftlid)fcitcn unb namentlich wenn eine

tlage oerl)anbelt wirb, hatten fie ftreng auf Orbnung unb Sichtung

gegen bie Weiteren unb bie im 2lnfet)en ftel)cn. Ser tommenbe
wirb immer erft begrüßt mit „sakubona“ (wir fcl)cn ober rcfpccti-

ren bid)). Stefcr bantt mit einem 3a unb erwibert ben ©ruß,

worauf jene mit 3a cbcnfalld banten. 03can befrägt il)n um fein

$ßohlfcin unb wie ed bem unb jenem tränten ergehe, ber fidj auf

feinem ^lahc befinbet, wad bie tränte tut) macht, ob ber 33untfd)ed

gut SOZilch giebt, wann Spochjeit gehalten werben wirb, ob bie tlage

mit biefem ober jenem 33tannc nodj nicht beenbigt fei u. bgl. Ser
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jüngere nennt ben füllen „33ater, fDiutter" nnb biefer jenen „mein

Sol)n, Äinb meines 23aterS." Sie grauen geben ben SOZäbc^en

nnb Knaben, ja SDiänncrn, wenn fie ihnen oermanbt finb, einen

herjlidjen $ujj auf bic Sangen, wobei bie feft angeprefjten, großen

Rippen einen tüchtigen Sdjwatj bevoovbvingen. iöeint Seggeijen

rufen fie fid) ein 2ebemo()l ,31t. 3ft Seuianb franf, fo befugen if)n

alle feine 23erroanbten, felbft wenn fie in ber’ gerne -wohnen, unb

bie -Jiadjbarn fommen wieber unb wicber unb erfunbigcn fid) nad)

bem 33efinben beS Äranfcn. Unb fo oicl 2Befen wirb gemacht,

felbft wenn biefer in einem 3uftanb fid) befinbet, ber nidjt weit

oont beftcn 2Bol)lfein entfernt ift. geber 33efnd)enbc l)ält eine

l£onbolen3
=2lnfpradje, wobei fitrcf)terlid) aufgcfd)nitten wirb, baß man

fid) nur wunbern mufj, wie fie ben (Srnft babei bewahren föntten.

gft 3
. 33. ein großer Sftann franf, oielleidjt ()at er ein ipauptmel)

ober fonft ein fleinlid)eS öeiben, bann fi^t ber tl)eilnc()mcnbe greunb

erft eine 3c >t laug ftumm oor ihm, wie ehemals §iobS greunbe

traten. 'Starr fd)aitt er 31t bem Äranfcn t)inüber, ber in fein Äleib

getjiillt, nun gar halb feinen (Geift aufgeben 31t muffen, fid) einbil=

bet. l£nbüd) l)ebt ber 33ilbab oon Sual) an: „0 meid) eine

Stranfljcit! Schon bift 0u ein Xobtcr. Siel), wie ber 33audj unb

'Jiabel gefd)iuunben ift. 01t fetter 9)iann, ber bu oor lauter gett

glän3teft unb l)citte fo mager! Sind) wir finb nid)t mel)r äftenfdjen.

bereits finb wir oor Sdjmerj geftorben. Sie &’itf)e werben nidjt

mel)r geuiolfen, bie fRinber nid)t meljr geweibet, fein geuer brennt

in ber Jpiitte. Siel)ft bu nid)t meinen 33audj, wie er ebenfalls

gefdjwunben ift?" Unb fo gc()t eS weiter. Slber Weber ber Sine

nod) Slnbere hat eine 21bna()me am 33audj unb fliabel erlitten. —
33ei 33eratl)ungen unb (GeridjtSocrljanblnngen wirb nidjt bitrd)ein=

anber gerebet, fonbern gebem, ber etwas 31t fagen l)at, wirb 3e lt

gelaffen, baj? er gan 3 auSrebe. 'Jiiemaub barf ben Spicd)enben

unterbred)en. 33ei folgen (Gelegenheiten 3eigt fid) biefeS 33olf im

oortl)eill)afteften 2id)te unb man fie()t, baß fie ÜJtänner finb, fo

albern unb finbifdj fie fid) fonft gebeljrben. 23or einiger 3c ‘t

würbe f)ier eine Älage 3mifdjcn einem jungen iDlanne unb einem

milben alten $affermanne oerl)anbelt. Sn feiner 23ertl)eibigung

faui eS oor, bafj ber Süngling, wcld)cr ftarf geftifuürte, mit einem

biinnen Stäbchen nach bem 211ten fjtnjeigte. Soglcid) erfannten

alle Slnwefenben barin einen argen 23crftoß gegen ben 2tnftanb unb

man gebot ihm, fogieich bergleidjcn Ungebül)rlid)leiten einsitftcllen.

2liid) an Siebe 31t ben Äinbern hat ber 3ulU'^affer feinen

SRangel. Sie lieben ihre Äinbcr aufjerorbentlid) ftarf, fo fc()r, baß

fie ihnen allerlei Unarten erlauben unb fie feiten jüchtigen. Senn
ein weiter 23ater ober UJtuttcr ihre Sinber ftrafen, fo werben bie

Gaffern gerührt unb treten als gitrfpred)er auf. <Sinc Saifc nen-

neu fie intandane b. ()• 3emanb, ben anbere SOtenfcfjen lieben.

6*
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Solche 23atcr= unb 30?uttcr£ofe werben, in bev Stcgcl fetjr gut bel)am

beit unb ein Gaffer füttert ebenfo frembe Äinber auf, mic feine

eigenen. (S« tann ifjm audj n'cdjt ferner fallen, ba er cigcntlid)

and) feine Sorgen für bie finber hat. (Er l)at meber Scfjulgelb

für fie ju bejat)lcn, nodj lauft er ihnen ftleibung unb Sdjuljc.

Sic ba« junge Silb an ber Seite ber Sttuttcr graf’t, fo frißt fic^

ein Safferfinb allein bitrc^ bie Seit. Unermeßlich ift if)r Sdjmerj,

menn ihnen ein liebet Äinb ftirbt. Oie SDtütter fdjreicn, baß il)rc

$lage in bie Sollen bringt, unb burd) ba« Staufen ihrer £iaarc

unb mit Silagen auf bie 53ruft jeigen fie ifjrcn Kummer an.

2lud) bie garten, ftcinljarten 23ätcr, bie fid) fonft ber Stremen

fdjämen, fönnen in folgen fällen nid^t immer ben Sturm in il)reut

Snnern befdjmidjtigen, fonbern fangen an ju meinen. 2litßerbcm

habe id) Äaffermänner meinen fcljen, menn ®ottc« Sort if)rc 5pcr

jen rührte ober menn c« ben ijeibnifchen Tätern nad) aller 9)Kil)c

nicht gelang, einen Sofjn ober Sodjter, bie ju mir tarnen, um
gläubig ju mcrbcu, imn mir megjuneljmen. Oatrn tjat fid) ihrer

oft eine fofdje 33erjmcif£ung ober Sngrimtn bemächtigt, baß fie fid)

ju S3obcn marfen unb in einer Seife fd^ricen, baß ein d)riftlid)C«

fperj über eine foldje uerfinfterte fpeibcnfccle mol)l mitmeinen fonntc.

3unt Schluffe fei an bem 3ulu=.ftaffcr aud) bie 2lnl)änglid)fcit

unb Eingabe an feinen (Eapitain gerühmt. Ob er eine au«ge=

bcl)ntc 3Ü?ad)t unb nicl 9teid)tl)ümcr befitsc ober ob er nur ein

Pfennig Häuptling fei, ber über brittcfjalb Seide gebietet, feine

Untertljanen lieben if)ti unb finb bereit, @nt unb 53 lut für iljn ju

laffen. Sie geben if)nt biefelben Sitel, mit benen ba« große 3ulm
reich feinen atlgcmaltigen liinpanba ct)rt.

53cfd)cibcnl)eit. Steidjt man beut Gaffer eine Eßrife

Sabal ober Salj ober ein Hein Stiid 53rot ober eine b)^abct ober

Ä'nopf, fo ftredt er immer bie beiben hohlen ,
aneinanbergetegten

£>anbfläd)en au« ,
um bie ®abc barin ju empfangen. Oa« Sing

laut mir ftet« mic nncrfättlid)c ®icr nor unb ich beichte bann ge-

möl)ntich, ma« für ein unoerfchämter SDtcnfdj hoch fo ein Gaffer

ift. Smmer miß er beibe .jpänbe oofl haben. 2lüein bie Sache

«erhält fid) ganj anber«, mic ich leid «on meinem Oalana hörte.

Sticht au« ®icr nad) einer großen ®abc ftreden mir beibe §änbc

au«, fonbern au« l)°0er ^chä^itng fclbft ber lleinftcu ©abc. Sir

ftrafen unferc Äitiber, menn fie nicht beibe ipänbe hinhatten, menn

mir ihnen ctma« geben. Der Änod)cn, ba« 53rofam(ein ift mertb,

baß man e« mit beiben §>änbcn annchmc.

d) Oflon&fdjeinnadjt unt» Kreislinie öer ^ufu-Kaffern.

(Sßon SJiiffionar löffelt.)

33i«l)cr moljnte meine Äaffcrngemcinbc in jmei Raufen, ber

eine mciter ab auf ^rioatlanb, ber anbere ganj bidjt bei mir.



85

Helium, meid) eine 3ubenmitfif fo ein Ontpp Gaffern macht! 2(tu

Sage ift eß erträglich, benn bann gc()t ein 3eber feinem Berufe

nadj. 2lbcr beß Slbcnbß unb nnmentlidj, menn bev Sionb mit

feinem Silberlid)tc bic 9tad)t jnm fügten, crqitidcnben Sage umfdjafft,

lucfch ein ßeben unter biefen fdhmarjen Stabern Stfrifa« ! Oaß
©eläcf)tex ber üppigen Sugcnb auß nottem ipalfe; biefeß Sabbeln

ber alten SBcibcr, baß bem ©cflapper einer Ü)iül)(c nicht unähnlich

ift; bie taute, fraftoollc Unterhaltung ber Scanner, mährenb halb

biefer, halb jener ber angebornen Neigung pmt Aachen Ofaum giebt

unb baß ftetß auß »oller £0?acht
;

bnpuifdjen baß Schreien ber Sin=

ber unb baß 3alpeti geflohener £>tmbc, unb obenbrein fipen hier

ober bort noch ein ^3«ctr 3ungen, melcf)c auf einer fKotjrpfeife jmei^

ftimmig fecunbiren! Oiefer 3ubenmufif bin ich herjtich mübe, unb

ba bie ©efellfd)aft nun enblid) ein ©runbftiid befipt, meldjeß mie=

ber (S hr iftianentmrg non mir genannt morben ift (ju ©Ijren meiner

feligen ©hriftiane), fo ift ja nun auch ein Ort »orljanben, uiol)in

id) bie ©emeinbe oerpflanjcn tann.

2llß nun ptr Ucberficbelnng gcfd)ritten werben füllte, ba fanb

id) 511erft bei Sielen Unmitlen bagegen, benn einen Gaffer auß

feinem ocrräud)crtcn Sienenforbe 51t bringen, ift fo fajmer wie

einen Särcn auß feiner ipöfjlc 51t oertreiben. Ood) nach 11110

nad) brachte id; fic in ben ©ang. ©ß mürben Säume gefällt,

Oecfgut gcfdjnitten unb ber neue Sobeit umgepflügt. 3tun ftedte

id) bie Sauftellen ab, nahm Säge unb Seil 5itr ipanb unb in

tarier 3cit richteten mir acht tpäufcr auf. ©rft trauten fie meiner

Saufunft nicht fonberlid), noch habe id) felbft baju grojjeß 3U "

trauen, bod) alß fie faljen, baf? ich bod) noch mehr oerftänbe alß

fie felbft, ba räumten fie mir gern ben erften Sftang ein. ©in

Gaffer ift felbft gegen tnid), ber ich bod) nicht oiel uon folchcn

Sachen abljabc, ein alter fßrubler. ©r pieft unb prubelt, biß ihm
ber Sdpueif; oon ber Stirne läuft, aber baß hat nicht £)nnb nod)

5up. Sieredig faitn er nun einmal nid)tß machen. Oie gerabe,

fortgehenbe öinie fdjicpt mcit über feinen Serftanb. Sted)c id)

ihm mit bem Spaten ein oicredig Soch ab unb h clCc ihn meiter

graben, fo fefct er beim erften Stidjc ben Spaten foglcid) quer

über bic ©den unb in wenigen 2(ugenblidcn ift baß ßocf) runb

unb oerprubelt. 3ebem neuen Slnfömmlinge foftet cß unenblidjc

2Dtül)c, baß ßcfcbud) recht 511 halten, ©ß fcheint ihm nicht möglich,

ber geraben 9M)e ber Suchftaben 51t folgen, er mitl fic runb haben

unb muftert bal)er beftänbig baß Such- Salb breljt cß fid) norb=

öftlid), bann öftlid) nnb cnblich gerätf) if)tn ber 9?orbpol in ben

fiiböftlichen SDßinfel, alfo bie Suchftaben flehen faft auf ben köpfen.

Oie Sreißlinie ift bem taffer angeboren; fein .Vniuß ift runb, fein

Siehfraal ift runb, er bemegt fid) mit feinen 3been im Srcife unb
bcßl)alb mag cß mol)l fo fehmer halten, if)n 511 aoanciren.
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e) '5ief)-c£ieße. (3)on SJtijfionar Söfjne.)

Sic 3u(a=taffcrn bringen ihrem ©iel), befonberb bem ?Hinb=

Diel) ©erc()rung 31t, gcvabe fo unb oft nod) auf gröbere 35?eife alb

bic @itbfec=3nfulancr ihren ®ö|en non £0(3, ©teinen unb Zr,

t()un. ©ic (oben unb befingen bic ©gcnfdjaftcn beb ©icf)eb unb

Dergleichen fic mit ben hödjften 3been non oerniinftigen 9Kenf<hen,

ja mit nod) ()ö()eren Kräften. @ie haften bafiir, baß eine befonbere

St}mpatf)ic swtfehen ihrem ©iel) unb ihnen, foiuofjt in biefem

Sehen auf Grben, at-? auch nod^ nad) bem Tobe ftatt finbe. 3n
beit Fehlern beb ©ie()eb, aub feinem guten 3uftnnbe, unb aub

bem -©rüden ober ©freien beffclbcn, entnehmen fie allerlei gute

unb böfc Slnseidjen, propl)C3ei()en fid) Zhttcb ober ©öfeb baraub.

©ic eb fdheint (jat biefe Nation in früheren 3c 'tcn bem Kinboiclj

einen Sicnft oon größeren Zeremonien gebracht, bic jc(5t in ©er^

geffenfjeit gefunten finb. 3ldein bic Manien für Och'?, ©ud, ftul)

it. f. tu. behalten nod) immer ihre befonbere ©ebeutung, unb leiten

an 3itr ©crehrung. Ser ©all fdjeint früher nur ein Zigentljum

beb Häuptlinge; geiuefen 31t fein, ber fein ©innbtlb in bemfelben

betrachtet, ber Öd)b ift im allgemeinen ein ©innbilb ber ©tärte

unb Sraft bei ihnen, bic $uf) beb Kcid)ff)umb unb beb @liidcb.

Um ©icl) 3U befommen, tlptt biefe Nation adeb. 3n ber

©ieh3ucht haben fic cb nid)t weit gebracht: benn i()r 3lbcrglaube

ift thatfächlich bic ©djulb unb Urfncij baran. 3l)ve Töd)ter roerben

bantit getauft, unb finb ein -Kittel, um fid) ©iel) bamit 31t erwerben.

Siefe fiinblid)c Siebe 3itm ©iel) ift aud) bic Itrfach 31t nieten an=

bern Seibenfcfjaftcn unb ©reucln, befonberb 31er ©iißgunft unb 311m

Keib. Ktemanb non biefen ©ölfern fann fid) beb ruhigen ©e
fitseb feineb ©ie()cb erfreuen, ©er ©iel) ()«t, ber wirb beneibet;

eb mirb ihm mißgönnt, meift non feinen nächften Slnocrwanbten

unb greunben. -Kan finnt barüber nad), i()n aub beut ©efiß

bebfelbcn 31t bringen. 31 derlei 3 flnbcrfünfte gehen im ©djmangc;

befonberb aber bebient man fid) Dieter ©iftfräuter, bie (jeimlid) in

ben $raal beb ©ie()b geworfen, ober wo cb lucibet, bemfelben im

lyelbe Dorgelcgt werben, bamit cb fie frißt, unb enbliri) an beit

folgen banon ftirbt. ©onft werben auch noch niete unntenfd)lid)e

unb böfc (Griffe angewenbet, um bab ©iel) auf irgenb eine ©eife

xtm3ubringen. ©on biefem unglücflidjen 3uftnnbc ift 3ebcr fich

fetbft bewußt, unb beb()alb lebt biefe Kation and) in beftänbiger

feinblidjer §urcf)t beb Tobeb, entweber if)ver felbft, ober l)infid)ttid)

ihreb ©iel)eb. ©enn man biefeb adeb bebentt, bann ift cb nicht

fdjmer 31t begreifen, welche ©djrerfen cb erregen muß, wenn $ranf

heit unter bab ©iel) fommt, ober fid) fonft etwab 3luffädigcb an

bemfelben beobadjten läßt.

3 ti ber Kä()c Dom Tafelberge in Katal wol)nte oor nicht
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langer 3eit ein Gaffer, ber l)atte oier gro§e Ockfen, an benen fein

gan^cb ^erj l)tng. SOJan glaubte, ba| er fie in jenem Tumult,

alb Tingan oertrieben nutrbe, non ben hollänbifdjen Raitern er*

beutet fjattc. Alb ber SOiiffionar feine Station am Tafelberge

antegte, nutrbe er aud) halb mit biefem Gaffern befannt unb er*

fttf)r audt) halb ben 3uftanb mit beffen nicr Ockfen. (Sr nul)ut

baf)cr Gelegenheit, mit bem Gaffern felbft über feinen Göhcnbienft

31t fprcdjen; unb toenn er manchmal in feinen ^rebigten beb

Sonntagb auf bie Abgötterei 31t fprcdjen fam, tuelcfje bic Gaffern

mit if)rctn 23iel) treiben, bann fonntc er beutlith merfen, bah bie

2Bal)rheit beb SBorteb Gotteb biefem Gaffern immer einen Stiel)

in bie Seele gab. Allein er wollte lieber an feinem SSiel), be*

fonberb an feinen nicr Odjfen laugen bleiben, alb fich bent (Sin*

flttffe ber göttlichen 2Bal)rl)eit hingeben. Ter 937iffionar hielt fein

Auge immer auf biefen 9J?ann gerichtet, benn er muhte aub langer

(Srfahrung, bah bie 9?cil)e aud) einmal an jene nier Odjfen fommen,

unb biefc nicht immer in 9?uf)e bal)in gehen mürben. Unb tuenn

er ben Gaffern an fold)cn ftall erinnerte, bann fonnte biefer cb

100hl nicht läugnen, bah eb auch einmal fo mit feinen Odjfen

gehen fönnte, aber er juchte biefc innere gurdjt gewöhnlich mit

einem fächeln 31t bemänteln.

(Sb bauerte aber nicht lange, ba erfuhr ber üDUffionar, bah

fchon 3toci oon ben oier Od)fen oerunglüdt feien! Ter 9)?ann

hatte biefen Utnftanb aber 3ictnlid) geheim gehalten: benn er be*

fürchtete, bah, wenn er einen öffentlichen Särm baoott in ber

'ilfachbarfdjaft machen mürbe, erft bie Aufmerffamfeit ber ßeutc

recht auf feine Odjfen ge3ogcn werben möchte. Unb toenn bie

^eute einmal in ber Aufregung finb, bann gefthicl)t noch immer
mel)r Unglüd ttttb Schaben. Aber fein Stillefcin half ihm aud)

nichtb. Ter gröhte unb gepriefenfte ber oier Ochfcn lebte nod),

mürbe aber nach einiger 3eit franf! (Sincb üDZorgenb hörte man
einen groben 8ärm in ber 9Zäf)e ber Station. Ter üDJiffionar

ttnb anbere tjorchten unb meinten, cb tnitff c fid) in ber oergangenen

9Zadjt ein Tobebfall in ber 9Zadjbarfd)aft ereignet haben: benn

ber 8ärm mar bab Älagcgefdjrei, bab für einen Tobten erhoben

wirb. Am Mittag mürbe ber dJtiffionar aub feinem Spattfc ge*

rufen, unb alb er Ijiunub fam, fanb er ben Sohn jencb Äafferb

fehr traurig oor feinem Ipaufc fitzen, ben $opf auf feine §änbc
geftitfet. (Sr fragte il)n tiad) ber llrfad) feiner Traurigfeit; unb

ba ber 3üngling nidjt glcid) antwortete, fragte er weiter, ob

vielleicht 3ctnanb auf ihrem Äraal geftorben fei. 9JZit tiefem

Setzen faf) ber Süngting auf, unb in meinenbem Tone fagte

er: Adj ja, ber Tob ift in unfern ‘ißIah eingebrungen
;

ttnb 31001-

mit oiel größerer SOZadjt, alb wenn er bloß einen 9J?enfd)cn weg*

nehmen will! Unfer großer Od)fc ift franf, — unb wenn ber
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Job erft ben großen Odjfcn ergreift, ber ftnrfcr ift mic alle,

maS foü bann mit und merben! Sir merben bann alte brauf

gefjen müffen!

@S fonntc aber üftiemanb bent ftarfen Cd)fen fjetfen , bie

Äranfijeit mar [tarier af-s er, unb fie enbete halb in feinem Dobe.

"Iticfjt lange barnadj ging’S audj mit bem oierten £)d)fen auf bie-

fetbe Seife. Das mar für ben alten Gaffern gu oicl; in einer

folrfjen ®egenb molltc er nicf)t länger rooljnen, unb er oerliefj fie

unb 50g in eine anberc fern gelegene.

f) J&eiratljsgefirttudje.

®ein üßiann barf fieiratfjen
,

bis er gu ber klaffe ber 2lma=

boba (2J?änncr) gehört, beren Slbjeic^en (mie bei ben Sofa bie

©cfcfincibitng
, fo) bei ben 3ufu ber ft'opfring ift, ein aus ^ett,

&arg unb anberen Subftangen gufammengebreljtcr fd)marger glän=

genber 9fing um bas ipaupt, in meinem bie £>aare mit cingcflcbt

merben. Die (5()e mirb uidjt auf bie Sa()l ber Siebenbcn, fonbertr

burdj bie ©eratfjung ber gamiticngliebcr gu Stanbe gebraut. ge

oorneunter ber ©räutigam, befto cingcljenbcr bie ©eratljungen.

Ipauptgegenftanb ber lefeteren finb bie geftfteßung ber 0erböteneu

©ermanbtfdjaftsgrabe, meldje faft burdjroeg mit ben ©eftimmungen
beS 3 9ttof. 18 übereinftimmen , unb bie geftfteßung bcS Äauf-

preifcS für bie ©raut, melier aHeseit in ©icl) beftcljt. Dcrfelbc

entfpridß ber Ijebräifdjen 9)torgcngabe, mirb and) faft mit betnfclben

Sorte (mobari ober bohari) begeidjnct, fo bafj aud) (per eine

©ermanbtfdjaft mit jübifdjen Urtrabitionen fjeru ortritt. Dies Sauf=

gcfdjäft l)ci§t ukulobola. Daffclbc ftanb urfprüngltdj mit gemiffen

9ied)tSocrl)ältniffcn in 3ufammenljang, bie bie alte nationale (Sitte

georbnet fjattc. DaS begabte ©iclj mürbe mic eine 2Irt Sittljum

für bie Hinterbliebene grau unb mie eine 2trt ©fanb für eine gute

©eljanblung bcrfclben oon Seiten bcS 9JZanneS angcfcljen. 'Mein

im Saufe ber 3cit finb bie urfprimglicfj mit ber lobola oerbunbenen

iRedjtsbcgriffc fo gut mie günglid) in ©crgcffcnljcit geraten. Die

lobola ift cinfadj ber Kaufpreis für baS SMbdjcn, bie bafür als

(Sigentljum beS 9)?anncS gilt in bem 9?ia§e, bafj beim Dobc beS

'JD'ianncS ber eigene crmadjfcne Soljn ber grau ein Srbgut unb

©efitjtljum bcS eigenen SofjncS mirb mit allen iljren Äinbern.

Die gcfdjäftlidp ©eljanblitng bei Sdjücfjung ber Crpc ift

uerfdjicben, je nad) bem ber Gljcantrag oon ben 9ieprä je ntunten

ber ©raut ober benen bcS ©räutigamS ausgelp. DJbmdjmal ()at

ein ßftann eine 2lbfidjt auf ein junges Seib unb beantragt oljne

SeitcreS bei iljren ©ermanbten, baß baffclbe in l)crgcbrad)ter

Seife gu feinem $raal gefanbt merbe; mirb fein 2lntrag ange=

nommen, fo fürgt fidj ein Xl)cil beS meiter unten gu betreiben-

ben (SeremoniellS ab.
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(Eb ift manchmal bcr Soll, baß 3toei Stänner ein ntiö bab-

fclbe Stäbdjcn junt ©cgcnftanbe ifjrcv SK>af)t machen. Oann fan*

gen fie an, um bie 3uftimmung beb Saterb unb um bie 3unei=

gung bev Ood)ter 3U metteifevn. Oab Siel) ber betreffenben Sc-

Werber wirb 31t bent 33ater beb ©egenftanbeb iljrer (Sifcrfuc^t in

ein ober jmei Stalen gefdjidt, je nadjbem cb nun in jebern ftatlc

nötljig wirb, bem ©egner einen Sorfprung abjugcininnen. Senn
ber Steiflbietenbe fein Stapimum erreicht f)at, fo wirb bab Siel)

beiber sufammen in 3lugenfd)ein genommen unb bab Stäbdjcn

aufgeforbert, fid) 31t erflären, weidjett Bewerber fie mäljlc. Sollte

bab mit bcr Sa()t übereinftintmen, meldje iljrc 3(nge()örigen mit

fRüdfidjt auf bab Siel) getroffen Ijabcn, um fo beffer. Senn
nid)t, fo fängt ber Sibcrftrcit 3Wifd)en Ueber3eugung unb 2tuto-

rität an. Standpnal tragen bie Sitten ber Oodjter über bie §ab=

fud)t beb Satcrb ben Sieg baoon, aber foldje gäbe t'ommen unter

ben Gaffern feiten oor. ftafferoätcr Ijaben meiftenb il)re gehörige

fßortion jener ©runbfäfcc bcr menfd)licl)ctt Satur, meldje in mel)r

aufgetlärten Sänbern bie (Eltern oeranlaßt, bie „tfjöridjten" 9tei=

gungen i fjrer Äinber bent ©elbfaftcn 31t opfern; unb bem gemäß

trägt gewößnlidj ber Steiflbietenbe ben Sieg baoon. Oab Siel)

beb abgemiefenen Sewerberb toirb bann bitrd) bab Stäbdjen.

fclbft, bab fid) in feinen beften Staat geworfen f)at, 31W Sol)'

tutng ifjrcb (Sigenttjümcrb jurüdgetrieben unb in feinem ftraal

gelaffen.

Solche 5älte ereignen fid) öfter. 5ür gcmöljnlid) aber wirb

bab ©cfdßift 00m Sater bcr Sraut begonnen unb befonberb bann,

wenn fie eine Stanbebpcrfon ift. Oie Serfjanblitng bauert oft

feljr lange. Senn man auf jentanb ein 3(uge l)at, fo ift bab

(Erfte, wab man tl)ut, baß man eine ^ßerfon bei 9tad)t 31t feinem

©eßöft fenbet unb groar mit einem cinlcitenben ©efd)cnf, weld)eb

umlomo b. i. „bcr Stnnb" fjeißt. Oiefeb ©efd)enf, aub Sdjnutd-

faefjen 3. S. fßerlen ober Steffingbraljt 31t Slrmbänbcrn beftcfjenb,

muß l)cimlid) fjinterlaffen werben, fonft würbe btc Sdjidlidjfeit

ocrlangen, cb 3urüdjugeben. Ob biefe Sitte in einer aubnelpncm

ben Serfdjämtßeit ber Stenfdjen i()ren Urfprung gehabt f)abe,

bleibe baljingeftellt. Oie (Entbcdung beb „Stunbeb," nad)bctn ber

weggegangen ift, bcr i()n gebrad)t l)ut, ift ()änfig ber erfte Sin!,
baß eine el)clid)c Serbinbung im 33orfd)lage ift unb man weiß

nod) nid)t, oon welcher Seite berfclbe gemacht fei. Standjmal ift

ber nötl)igc 2luffd)luß in ber Sadjbarfdjaft gclaffcn. 3U anbern

Stalen , wo mefjr Sorfidjt nötl)ig ift, fpridjt nädjften Xagcb ein

Sefudj ober nod) beffer ein fReifcnbcr ein, anfdjcincnb ganj 3m
fällig. Säl)rcttb fie fid) Scuigfeiten er3ä()len, erwähnt er fo bei-

läufig, wenn fid) ber Sirtf) nad) biefcitt unb jenem erfunbigt, er

liabe fo etwab gel)ört, baß ber unb bcr bamit umginge, feine
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©ocfjter in tue 5lndjbarfdjaft fjter gur Heiratl) gu fdjicfett ; natiir-

tic^ roeiß cv bann and) jufntlig etmaS non betn Sftäbdjen felbcr, fo

mte non itjrer gantitie ltnb fann einige SluSfunft über iljre an=

gieljenbe ^3erfönlicf)!eit itnb fonftigc gute (ügenfdjaftcn geben; er ift

artig genug, fid) if)rer angunefjnten, aber natürlich, o()uc irgenb ba*

bei intcreffirt gu fein. SluS ber Slrt unb Seife, mie baS bann

folgcnbc ©efpräd) geführt mirb, fann er fdjon entnehmen, mie bicfc

crften ©d)rittc aufgcnommcn finb unb ob ein glüdlidjcr Cfrfolg

bau ®efd)äfte in SlitSficfjt ftef)c. ©ollte ber CSfjrgeig ber Sfreunb*

fdjaft beS 2)?äbdjcnS ficf) gu l)odf uerfticgcn hoben (bcnn ber

^amilienftolg ift für bie Bruft eines Silben fcineSmcgS ein gu

feines ($cfü()t), ober füllten anbere Umftänbe beit 9(uScrforenen be-

ftimmen, bie Berbinbung abgulcljncn, fo mirb „ber 9)?ttnb" gm
rüdgefdjidt, um feinen (Sigcntljümer non ber Siblehnung in Äcnnt

niß gu fetten; toenn aber- im @egentl)eit bie Sitnfd)e ober bie

Befürchtungen bcS crmäf)lten Bräutigams i()n beftimmcn, bie

Partie als geeignet angitfchcn, fo ftefjt bann ber Seg gu bcn

nädjftcn ©d)rittcn in biefem intcrcffantcn unb mid)tigen Ipanbel

offen.

Apiebci barf nicht übergangen mcrben, baff, mcnn bie oorge-

fd)lagene Braut eines Häuptlings ©odjter ift, bas SinlcitungS

•

gcfchenf nicht heimlich hintcrlaffen, fonbern in ©egenmart beffen,

gu melchem cS gefanbt ift, fallen gelaffen mirb. Stuf ber ©teile

fucht man ben Ueberbringer gu greifen, ber banonreitnt, ncrfolgt

non allen jungen 9Jiännern beS 'ißlatjeS. (5ntmifd)t er ihnen unb

läßt fid) nicht fangen, fo ift fein (irebit gerettet; mirb er aber ge

griffen, fo loerben il)m bie Haube famint bem ©efdjcnfe auf ben

Bilden gebunben unb er fo nad) Hau^ gcfd)tcft, um fid) für fein

Ungefdjicf non ben ©einigen auSfad)en gu laffen, mobei ber mcib

tid)c ©)ctl atu Scnigften bitrd) bie Ringer ficl)t. X)cr „ÜJcitnb"

mirb bann ber ©orge eines leichtfüßigeren Boten annertraut,

roährcnb ber CSrfte fein Sttißgefdjid fo gut trägt, als er fann.

©er nächftc ©cßritt in bem tponbcl ift bie Slnfünft non gmei

ober brei Ißerfoncn, gemöhnlid) Seibern, auf bent Äraalc bcS er-

forenen Bräutigams. @ie fomnien bei Bad)t an, fefcen fid) in

ber Bähe einer Hütte unter freiem Himmel ftillfdjmcigenb nicbcr

unb bleiben ba figjen ,
bis fie non einem auS betit Boltc beS

BlaßcS entbedt merben. Stuf Befragen über ihr Borhaben ant

morten fie mit Unmal)rhcitcn; labet man fie ein, über Bad)t gu

(jerbergen, fo lehnen fie cS ab. ©aS ift baS 3cid)en, baß fie bie

Seutc feien, meldjc gur Äunbfdjaft (hlalela) für bie Braut gefanbt

finb. ©arauf mirb ihnen eine Hütte gu ihrem ©ebraud) über =

miefen unb ()ü'r ermarten fie baS Befultat ihres gmeiten ©chrittcS.

(iS ucrgchcit manchmal Sodjen, mäljrcnb mcldjcr fie fein Sort

mit ben Seilten auf bem Blabe mcdifcln, IjöchftenS tl)un fie’S, um
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bie nötljigc ©peifc ju ermatten. Sann unb wann madjt eine 31t

.'paufc einen ©efudj, nm über kn Fortgang 3U berieten; fie barf

aber roeber bei kr Ülbreife, nod) bei kr 9ftt<ffcf)r bemerft merben.

ÜSalb finb bann audj bte ©Jänner bc3 ©lafceS unter ©eiftanb ihrer

©ad)barn jufammengetreten , um über ba$ Sittl)um 31t beratben.

Senn biefer mid)tigc (Gegenftanb nöttig 31t Enbe geführt ift, roirb

ben $itnbfd)aftcrn 31t oerftef)cn gegeben, baft bic ©raut foutmen

möge; fie ntelben cd itnb ed crfc^cint kr uduli ober ber ©raut*

311g, bcftef)cnb aud ber ©raut fetber, einer 3n hi junger (Gefährtin*

iten, meldjc beren ©ater ober ©ormfinber oorftetten unb einigen

jungen ©Jännern ald Sienern unb ©oten. Ser 3UG nimmt non

ber ^pütte ©efi£, mclcf)c bie Äunbfdjaftcr innetjaben. ©ad) gcl)öri*

ger 3eit ber £>crr kd Sraald bie ©otfö^aft, bie ©raut fotfc

fid) präfentiren, um befefjen 31t merkn. 3n Soigc beß begiebt fie

fid) mit einer ober smeien ihrer (Gefährtinnen baf)in, mo bic

©Jänner beifammen finb. ©ic fnict in einiger Entfernung non

ihnen nicber, roährenb ber obere Xljeil il)*c§ 9eibcd unbebedt ift

unb ihre ©Mängel unb ©or3Üge frei critifirt merben. Senn bad

worüber ift, sieht fie fid) surfte!
, hintertäfjt aber ein (Gefdjenf non

©crlen ober finöpfen. ©ie mirb fpater and) nor bic Seiber ge*

forbert, cd mirb ein äf)nlidjed (Geridjt gefjatten, fie läfjt and) l)^
ein (Gefdjenf suriief unb entfernt fich- 3n ber 3mifdjcn3eit gehen

bic ©erhanblungen über bad Sitthitm smifdjen ben ©epräfentanten

beiber Xl)ei(c nor fich; Sorberungen kd einen Xl)eild unb bie

bagegen erhobenen ©rijinierigfciten kd anbern Xljeild nehmen niet

3cit in 2lnfputdj. Enblidj roerben bie ©Jänner bed ©rautsuge?

in ben ©iel)fraal gefaben. Ein Scf)d mirb in ihrer (Gcgcnmart

gcfd)ladjtet. ©ic fetjen cd fehmeigenb mit an unb sief)n fid) suritef.

Sann mirb bad Xl)icr audgcfd)lttd)tet unb bad ftdeifdj ihnen über*

fanbt. Somit ift ber Eontract beftätigt, unb bad ift bad 3e*d)em
baß bic £md)3eitdfcicrlid)fcitcn beginnen. Sic (Gefd)enfc bed ©raut*

naterd merben 31t feinem ©djmiegcrfo()n gebradjt. ©ic befteijen in

einem ©tiief ©icf) sutu $aroß, im ©djmanshaar, mclcfjed man ald

©tf)mucf runb um ben ©acf'cn trägt unb mcnti bic ©raut eine

©erfon non ©ang ift, in einer 3nhl oon Äütjen, ben ©Jilcf)facf 31t

nerforgen 31t i()rctn Untcr()a(t. Sie 3a()i ber le^tern ift oerfd)icbcu

non smei ober brei bis 31t sehn, je nad)bem ber Sotjlftanb ober

bad (Großtf)un bed X()etld, ber fie fenbet, cd sutäßt. Sic ©adjbarn

merben sur £>ocf)3cit geloben unb Xnnsen unb ®d)tuaufcn beginnt.

Sicfe Seftlid)fcitcn bauern gemö()nlid) beim gemeinen ©Jannc Ijöd)

ftcnö brei Sage
;

ncrhciratf)ct fich <ün Häuptling non Slnfeljen, mer*

ben fie acht bid sef)n Sage fortgefefet. 3lnt leiden Sage gegen

3(bcnb mirb Sd)fcnrcnncn gehalten. Sährenb bad junge ©oft unb
ber lebhaftere Sljcil ber ältern (Gäfte 31t biefem kennen abmefenb

ift, finbet bad ukutshata ftatt. Sa 1* ift bad große Eeremonictl
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bei? ganjen Vorgangs, aber überaus djarafteriftifch für bie ^Rohheit

beS 23olfS. Die 33raut unb yuci ihrer Gefährtinnen atS Gehilfin*

nen, fehreiten in ‘fSroceffion einher. 3h*e einzige Reibung beftefjt

aus Jetten, metche um bie öenben gemunben finb. 3h^e $öpfe

finb unbebeeft unb ihre Leiber mit hettrottjem Ocfcr gefärbt, metcheS

gegen bas ©cttgclb ber Jette in auffaltenber 2£eife abftictjt. Sie

gehen 2lrnt in 2(rm mit feiertidjem Schritt unb tangfam eintjer,

auf bie Pforte beS 23iet)fraatS ju, bie 39raut trägt in ber ,©anb

eine einjelne Stffagai. Sie feljen roie S<htacf)topfer aus, bie ytm
Slttar gehen; mer bie Sitten beS SanbeS nicht fennte, mürbe fie

ficher bafiir anfetjen. 2Bät)renb fie fo ihren 2Beg jichen, entfernt

einer ber männlichen Diener alte Stödc unb Steine, metetje im

2Bege liegen, ©aben fic bie Pforte beS föraatS erreicht, fo mirft

bie ©raut bie 2tffagai hinein unb läßt fic ba. Oie Sproceffion

bemegt fid) bann bat)in, mo bie üöiänner üerfammett finb; bie

$£eiber beS Stahes fchrciten ber ©raut oor unb ahmen in fturn*

men Gcbehrben ihre jufiinftigen Pflichten nach, <tl3 3 - ©• ©ot}

unb Saffer tragen, baS Jetb bearbeiten u. f. m. ©aben fic bie

©erfammlung ber SRänncr erreicht, fo macht bie ^roccffion ©alt

unb bie Girant mirb über itjr fitnftigeS betragen burch einige

2luSermähtte untermiefen. -Sei biefem 2f)eite beS (SerentontellS

fehlt es nid)t an ptumpen unb rotjen ©emerfungen ,
bte fo lange

fortgefefct merben, als cs ben 3nftruttoren gefättt, bie ©raut fteljt

oor ihnen unb fdjmeigt ganj ftitt. DaS ift übrigens ber ©efdjtuü

beS Seremonietts. Oie ^roceffion erhält Grtaubnift abyttreten unb

geht an ben '|$lat3 jurüd, oon mcldjcm fie auSgitig, bie Gäfte reifen

ab, bie ©raut bejiefjt eine neue ©iitte, bie für fic eingerichtet ift

unb übernimmt bie itjr angemiefenc Stellung in bem ©auSl)atte

ihres neuen „©errn unb ©feiftefs."

g) cSljerecfife 5er «ftaffern.

Oer oben ermähnte ÜDZiffionar Sljepftone, ber bie Sitten ber

baffem aus bent Grunbe fennt, berichtet aus einer 3eit, um bie

lobola nod) nicht 311 einem bloßen 9Jienfchenl)anbet heruntcrÖe
'

funfen mar, über bie cherechtlichen ©orftctlungen ber 3utufaffern

fotgenbeS :

„©ei alten Äafferftämmen finbet bie im Often attgemein

tjerrfchenbe Sitte ber Stiftung eines SBitthumS ober bie ©ejatjtung

eines (StjeprcifeS für bie SBeibcr ftatt. ©ief), ber 3nhl nach ucr*

fchieben je nach bem 9fange ber ©raut oon 10 bis 100 Stiid,

grünbet bas 2öittf)um, utvb bas Verlangen, fo oiet ©ich als ntög*

tid) 31t erhalten, oerantaßt gemcinigtid) ihren ©ater ober it)rc ©or-

münber, fic 31t bent rcid)ften lUiattn, für melden fic nur irgenb

it)r eigener 9?aitg befähigt, otjnc irgenb eine 9fitdfid)t auf ihre

eigenen Neigungen, auf 2(tter, 2age ober hüuelidtc Umftänbc iljreS
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beabfichtigtcn Gtjcmannb fenben. Da biefc «Sitte fo auf gefaxt

ift, atb fet>e fie bab SD3et6 ju einem btopen .fpanbetbartifet herab,

fo ift fie mit ben ftärfften Slubbrücfen, eben megen t()rcb ijevab^

roüvbigenben Ginfluffeb, oerbammt morben. iÖlan muß jugeben,

obmo()t bab fßrincip biefer Sitte burd) bic atten ‘ißatriarchen

fanctionirt unb im Sitten Xeftomcntc ofjne irgenb einen Xabct er

mahnt ift, bap bic (SinjetOciten berfetben, fo mic fie unter bcti

ftafferftämmen fiel) finben, an ber 9?ot)heit Xtjcit haben, mctdjc

man non beut ()ciönifd}en Buftanbc bev ©efettfdjaft nid)t anberb

ermarten fann. Gb ift aber billig, bap bev eigentliche Sadfbcftanb

bargefegt merbe. Die Vcrhanblung ift nicht ein bloßer $auf.

Dab Vic(j, mctdjcb für bie ©raut gezahlt mirb, mirb unter ihre

männlichen Vermanbten uextheilt unb ber Gmpfang bcffelbcn mirb

nach bent ©efelje alb Verpflichtung jur Unterftüfjung berfetben unb

it)rcr Äinber angefetjen, fattb fie SBitttoe merben fotttc. Sic fann

gefcplich ©ciftanb oon alten oertangen, bic an ihrem Söittljum

X()cit haben unb ihre Äinbcr fönnen mit bemfetben Rechte fidf an

biefetben menben. 2lud) fann ber Ghcmann fie nicht ungeftraft

fchtecht befjanbetn. (Erfährt fie non it)m eine crnftlid)c Sränfung,

fo fann fie Slnfprud) auf eine bei ihrem Vater

machen, bib ber 9)?ann eine fotdfc ®cnugtt)mmg geteiftet hat, mic

ber galt fie forbert. Gb mürbe einem europäifdfcn Gfjcntann

fcptecht gefallen, menn er fidj ber bei fotchen ©etegenheiten üblichen

Bucht untermerfen fotttc. Der Gf)cmann, roctchcr fid) ber Äränfung

fchulbig gentad)t f)«t, muff in ißerfott get)en unb um fein 2Bcib

bitten. Gr mirb fofort non ben Vkibern beb ißtapcb umringt,

metd)c alt gufammen ihn mit Vormürfen unb Schlägen überhäufen.

3t)rc Siäget unb häufte fönnen fie ungeftraft gebrauchen, benn eb

ift ber Xag mciblicher 9iad)e lttfb ber burcfjgeprügcttc 2D?iffett)ätcr

barf feinen Sffiibcrftanb teiften. tOuin ertaubt iijm nicht, fein 2ßcib

311 fetjen, fonbern fcfjicft it)n tjeim mit ber Vkifitng, mic nict Viel)

man non ihm ermarte, bab er fcnben müffc, c()c er fein VScib

jurüdnehmen bürfe. Unb bicb Verfahren mirb immer micbcrholt,

menn eb nöttjig ift; ift ber Ghcmann unu erbefferlief) , fo ift bab

Gnbc, bap ber Vater feine Xodjtcr fammt ihrem äSMttt)um juriidN

befjätt, hoch mup fie .finber geboren haben; ber Ghcmann hat bann
beibeb, Vktb unb Vieh, oertoren."

©emerfenbmcrtt) ift eb, bap, fo mcit oerbreitet bic Vielrocibcrci

ift, hoch Ghefdjcibungcn unter ben Gaffern eine grope Scttentjeit finb.

„Vknn itjr f)ciratf)ct, fef)t ttjr bab fo an, bap ihr euch au
f

^ebenbjeit oerheirathet?" fragte Gotcnfo einen Butu. „3a, auf 8cbenb=

Seit“, mar bic Stntmort beb atten Ghraufopfb, „bab beabfichtigcn

mir, menn mir hcivatt)cn." — „Stber ihr enttapt hoch eure Sßeibcr

aub ganj geringfügigen ®rünben?" — „Dlcin, mir enttaffen fie

fetten, aber nicht aub geringfügigen ©riinben. 3n ben meiften
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fällen ift bab Seib uidjt jufvtebenamb geljt." — „ 3lub meldjen

Gfrünben entlaßt iljr benn ein 2Öeib?'' — „Senn fie non unoer=

träglidjem Temperamente ift, fo baß fein -äftenfdj mit iljr leben

fann ober menn fie Gljcbrud) begeljt". — Sarner fagt non ben

meftlicf)cn Gaffern: „Gin 3J?ann fann fid) nadj (gefallen non feinem

Seibe fdjeibett, oljnc einen @mub bafür anpigeben. 2lbcr Gbe

=

fdjeibungen fontmen nidjt häufig unter iljtien oor. Grftüd) tueil

eb feine großen ©djmierigfeiten Ijat, bub Sittljum juriief 51t crljalten,

auef) menn ber Gfjemann bas 9iedjt fjat, eb 31t forbern unb er Ijat

eb nid)t, menn fein Scib iljm Sinber geboren (jat. Unb 3meitenb,

meil er bann bie 21rbeit bran geben muß, bic fie iljm alb feine

iÜfagb getljan (jat. Tarant ift bie Skrfjcirutljung mit einem anbern

Seit) bie gemöljulidjere üDiaßregel, meldje man anmenbet, um bab

Scib 31t bemütfjigen unb nieber3ulja(ten, menn fie Steigung 31m

llnabljängigfcit unb ©törrigfeit Ijat.''

Gb merben bic oorfteljenben 2lnbeutungcn genügen, um 311

geigen, ba§ bic Glje beu Gaffern unb -23ctfdjuanen nidjt blob unb

nidjt einmal oormiegenb alb -Sefriebigung iljreb GMüftcb, fonbern

alb ein 3nftitut gielt, bab mit mistigen Oiedjten unb ißflidjtcn

ifjrer gan3en focialen Stellung auf bab Snnigftc oermadjfcn ift.

h) öetn fjäusfidjeti nnb gtamifteiifeßeit.

3ebeb Scib (jat iljre befonbere Soljnttng, miiljrenb ber -JJiann

felbft feine für füfj (jat. Senn ein 9)2ann brei Seiber (jat, fo

mirb in iljren Soljnungeu folgcnber Untcrfdjicb gemadjt: Teb
„großen Scibcb'' Soljtumg Ijeifjt ,,Jbotwe“, bie beb nädjftcn im

9fange nennt man bab „(paitb rcdjter Spanb'' unb bie beb britten

im 3iange bab „ipaub linf'er bpanb“. Senn er meniger alb brei

Seiber (jat, fo ift bicb ^ßrincip midjtb befto meniger leitcnb unb

maaßgebenb, fo meit cb bie Untftänbc geftatten; (jat er ntcljr alb

brei, fo merben bicfelben beut einem ober bem anbern biefer brei

Ipauptmoljnungen 3ugeorbnet, bodj mirb jebeb biefer fleinern §äufer

feine gefonberte Sofjnung fjaben. — ©cmöljnlidj tljeilt ber f)aub=

ijerr jebem ber brei großen Käufer 33 iefj 31t, er geljt aber feiten

über biefe Ijinaub, mebljalb bie fleinern hpüufcr in biefer öcjieljung

gemeiniglidj oon ben großem Raufern in Slbljängigfeit gcratljen,

benen fie beigeorbnet fittb. Ter ältefte ©oljn febeb §aufeb erbt

all bab Gigentfjum, mab ber 23atcr biefent §aufc gegeben (jat."

„Tie Ipaubljaltung einer Äaffcrfrau,“ fagt ©Ijooter, „ift oer=

Ijältnißmäßig leidjt. Gine ipiittc forbert nidjt uiet 21rbcit; iljre

Äodjerci ift fcljr einfach; Siifdje Ijat fie nidjt 311 beforgen; iljre

Äinbcr finb leidjt aubgejanft unb ebenfo leidjt burdjgeprügelt, menn

fie bicfelben greifen fann; fie Ijat audj nidjt meit nadj Saffer 31t

geben, bodj madjt bie Slnfdjaffung beb Srennljolscb fdjon meljr

SDTülje
;

hatten unb Töpfe merben nur bei ©elcgcnljcit gemadjt.
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3f)re anberen Pflichten finb inbeffen fcfjwieriger. Sie ijat bab gctb

jit fjaden, bab Äorn ju jäten, bte (Srnte einjubringen unb cigentiidj

bie gcwöfjniidje geibarbeit '

5
u bejorgen. 2iujjerbem muß fie alle

feineren Saften tragen; fie muß bab ganje 99?ateriai ;ur (Sinridj*

tnng beb Äraaib fjeranfdjteppen mit 2lubnaijme beb ^oijcb für ben

2iußen$aun — eine Slubnaljmc, weidje anjubeuten fdjeint, baß biefer

3aun nicf)t urfprüngiid) $ur SInlage bev SBoijnpiähe biefeb 2>olfeb

gehörte. (Sbenfo ijat fie bab § 0(5 für bie 3^une fjerbeijutjolen,

meldjc gutn Sdjufce beb Äornb gemacht werben. 2Bcnn in 9?atai

ju ben Jpäufern ber Europäer 9)faib jum SBerfauf ju bringen ift,

fo finb bie Präger jebebmat SGBeiber. 33icüeidjt begleitet fie ein

iOfann ober ein Sungc, aber er geijt einfach an ber Spi£e beb

3ugeb unb bringt nidjtb Sdjwcrereb an, alb feine eigene SEßenigfeit.

3dj ijabe gefeijen, wie einer biefer tjoffäfjrtigen gauipeije fidj weU
gerte, feinem Scibe $u fjetfen, einen Sorb mit $orn ,511 ijeben unb

ru()ig babei ftanb , alb mein Diener eb iijr auf ben Äopf ijob."

„3m Sttigemeinen finb bie ftaffermünuer nidjt graufam gegen

iijre SBeiber in beut gewöijnlidjcn Sinne beb SBorteb," fagt Sßarner

non ben weftlidjen Soffern. 23on ben -öaffutofrauen erfiärt 2ftäber:

„Sic finben iijre Sage erträgiidj unb bentüfjen fidj rneijr ober

weniger, iijre (Sijemänner jufrieben ju fteüen." Dem ftimmt audj

Sijepftonc für bie 3uiu bei: „3u fagen, baß bie cingcborncn (Sije*

weiber biefeb Sanbeb Sclaoinnen feien ober aib foidje oerfauft

werben, oerrietije bie äußerfte Unfenntniß mit ben fociaten 93erljäit*

niffen ber (Singebornen; idj ijabe inbeffen bemerft, baß bicb ijäufig

gefefjeijen ift unb eb tijut mir ieib, fagen ju müffen, in einigen

Lilien anb ^arteiintereffen. (Sb ift aber burdjaub nidjt nadj ber

Üßaljrijcit. Sic finb in bem gemöijniidjen Sinne beb SOßorteb nidjt

Oerfauft. Dab 23ieij, wab bei iijrcr Sßcrijciratijung gegeben wirb,

gewährt bie 33ürgfdjaft für eine gute SSeijanbiung feitenb iijrer

(Sijemänner unb bie beftänbige Sidjerijeit, baß fie ber Sorge unb

bem Sdjutjc iijrer (Sitern unb -iöiutbücrwanbten befoijien feien.

(Sin cingeborncr 23ater oerttert nimmermehr bab dietfjt, fein fttnb

\w fdßü^en, wie bab bei unb ber gaü ift unb bie 3nfaffcn etneb

fttaoib würben nadj bem ©efeßc ber (Singebornen jur ernften 23erant*

wortung gezogen werben, wenn fie 3eUlJcn einer brutaien SBcijanb*

lung cincb Sßeibcb burdj iijren üDiann, wie foidje fo oft bab Soob

einer weißen grau ift, gewefen wären, oijne bagegen einjufdjreiten.

So auffaiienb bie Söcijauptung auch dingen mag, fo wafjr ift fie

bod), wenn idj fage, baß eine (Singeborne in biefer ©ejieijung

gefdjütjter ift, aib iijre cngtifdje diadjbarin.— ÜUian wenbet aber bagegen

ein, baß fie tljatfädjiidj infofern eine Sciaoin ift, weit iijre Steilung

fie baju treibt, aib eine foidje 311 arbeiten. Darauf erwicberc idj,

baß beinahe jebe engtifc^e grau in biefer (Soionie eben fo feijr unb

aub bemfclben ©runbe eine Sciaoin ift. (Sin cingeborneb 9Jiäbdjen
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ift gur Sdbarbcit erlogen unb bemüht fid), bic j^anttüc, git ber fie'

gcßört, mit ißrer tpcinbe Strbeit gu unterßatten. 3n ber Sieget ift

fie ftotg auf ißren ©arten unb auf bic Stuffidjt, bic ifjr anoertraut

ift. Unb menn fie nun ßciratßet, fo feßt fie ifjre ßöcßftc Eßre

barcin, bat)in gu toirfen, baß itjr tpaug gu effen in Ueberfluß ßabc.

Eg mögen Satte oorfontmen, in metdjen ber |paugßerr wegen Saut*

tjeit ftrafen muß
;
aber im Stttgemeincn f)at bie öffentliche SJteinung,

mctdjc unter ben cingebornen Seibern fid) bitbet, bicfctbc Sirfung

auf fie, mic auf bic Slufgeftärteren ißreg ©cfcßtcdjtg."

3m tägtießen ßäuglitßen SBerfeßr geigt fid) oietfad), bat) bic

'-Beiher bem fDiannc gegenüber eine bureßaug untcrgcorbnetc ©tettung

einneßmen. „©ic fpeifen beg Dagcg gmei SOial," crgiißtt Dößnc
von ben Gaffern, „9J2orgeng um 10—11 Ußr unb Stbenbg um
9 Ußr. 'Der SSJeann, atg ,$)err über Slttcg, tt)citt bag Effen aug;

it)m müffen bic Seiber bag ©etreibe, bag fie abgeerntet unb aug*

gefeßtagen ßaben, gur 33crmattung übergeben. Sür bic Siaßrung

ber gang deinen $inber, meteße bic SJZittß oon einer cigcng für fie

beftimmten ®uß ermatten, t)at bic iDtuttcr gu forgen. 2t(tc 9)Wng*
teute unb bic Stauen ermatten feben Dag ifjre Sftaßtgeiten oom
Sperrn gugetfjeift. Die Scanner effen attein entmeber im ÜBießfraat

ober unter freiem Spimmet auf bem Paßc, im Spaufc nur bei

Sfegenmetter; bic Seiber, febc eingetne in ißrem ,‘naitfc befonberg.

Die größeren ®inbcr erßalten feine Portion, fonbern fißen, bic

Knaben fjintcr ben Männern, bic 9JZäbd)cn bei ben Stauen unb

müffen mit bem fürlieb nehmen, mag bic Sitten i()nen abgeben."

— „Die Stauen," fagt ©ßootcr, „grüßen bic Scanner mit einem

Kliffe, mand)mat auf bie Spanb, mandjraat auf bic iöadc, ber ©ruß
mirb aber nie ermibert. Senn ein üDiann in ben Sufd) gefjt, um
33rennt)otg für feine Seiber gu feßtagen, fo merben fie baßiti ocr*

fd)iebenc Sege geßen; fie geßen roeber in ©efeltfdjaft ßin, nod)

feßren fie in ©cfctffdjaft gitrüd. Senn er bei einem Stadjbar gum

33efud) geßt, unb münftßt, baß fein Scib mitgeße, fo fotgt fie ißnt

in einiger Entfernung; menn fie aber gu einer tpoeßgeit geßen, fo

reifen fie moßt gitfammen. Senn ein Sftann auf einem Sefte ift

unb ber Sperr beg Äraatg giebt ißm ein ©tiid oon einem Odjfcn

mit nad) Spaug, fo fagt er, er fott eg für feine tinber mitneßmen,

trenn er and) meint, baß eg für bic Seiber beftimmt fei. 2tnbc*

rerfeitg, menn ein Scib fid) ein ©tiid' Steifeß oon ißrem 25atcr

augbittet, fo fagt fie, baß fie cg für ißre $inbcr gcbraucßc.— Die

Stmatata fdfeinen ißre Seiber anberg gu beßanbcln unb icß ßabc

gcßört, baß bie 2lmatonga biefetben begleiten, fomoßt menn fie

•öcfiußc mad)cn, atg menn fie §otg ßolen. Eg mag aueß atg

cßaractcriftifd) für bic attgemeine ©cfinnung biefeg leßtcren ©tarn*

meg gegen bie Sraucn ermäßnt merben, baß einer oon ißnen, meteßer

naeß Statut tarn, um fieß ba niebergutaffen, oerbrießtieß mieber meg*
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ging, mcil bic Sege für bic güjjc feiner SGöctöcr gu fteinigt

mären."

2Bic fteljt cb um ben 33erfetjr ber Leiber itntcreinanber?

Sfjootcr fagt oon ben 3ulu: Seiber finb oerträglidjcr, alb

man ermarten möchte, unb menn mir nad) bem gefcütgen Sßcrfcljr

ämifcfjcn ben Setbern eineb Sttanneb urtljeilen füllten, fo roeit berfelbc

öffentlich fid) barftcllt, fo möchten mir auf ben Sdjlufj fomrnen, baf?

cb ein licbenbcb fchmcftcrtidjcb 23erljältniß fei. (Sie nennen fidj audj

„Sdjmcftcrn.") 3n ber Sirflicfjfeit finb fic aber boc^ nid^t maljr*

ijaft in Harmonie miteinanber unb mab fann auch oon einem fo

unnatürlichen 33crl)ältniffc anberb ermartet merben, atb aftifjfjellig*

feit? 3dj f)abe gehört, bcijj ein Singeborncr aubgefagt habe, man
Hage über Ijäufigcb 2fncinanbergeratl)cn ber Seiber unb manchmal

foti eb gu förmlichen ©cfcdjtcn fornmen. ®ab Mittel gegen foldje

(Störungen beb ^aubfriebenb ift feljr einfach
J

^ev £>aubf)err greift

gemeiniglich gum erften beften Stod, ber im Sege liegt unb bringt

bic Streitenden gur 9Mjc, inbem er fic in bie flucht treibt. Sr
befüntmert fid) nicht barum, gu unterfiteren, mer ber beleibigenbe

'Xtjcil fei, fonbern tljcilt feine |}iebe ofjnc Slnfeljcn ber ^ßerfon aitb,

ba er meijj
, bafj ber fdjulbigc 2 ^cil iljm nicht entgeht, menn er fic

alle güdjtigt. — £)ic neue grau, bic natürlich ber befonbere @egct;=

ftanb ber Siferfudjt ift, mirb manchmal fcljr rot) oon ben anbern

beljaubelt. Sinb fic befonberb erbittert, fo merben fic oerfuefjen,

fie pcrfönlidj gu befdjimpfen; fic merben iljr bab Stefidjt gerfrafsen

ober bie Söcljer in ben Ohrläppchen aubreißen, bamit fic in ben

Singen ifjrcb gcmcinfamcn Sljcmanneb meniger reigenb aubfieljt;

füllte fic aub 93crfcf)en auf eine Schlange treten mollcn, fo mürbe

man fie nicht marnen; man ljat ®ift in i(jrc Speifcn getfjan;

oon einem gallc habe ich gehört, mo man fic gemaltfam ermor-

bet hat."

Unb roie ift enblich bab 23erl)ältniß ber Sltcrn ju ben ®inbern,

bie aub folchen Sljen entfpringen? Ocrfclbc Sljootcr ergäljlt: „Oie
Seiber geigen eine fcljr große Slnhängtidjtcit für iljrc fleinen Äinber.

Sin Suropäer, roclcher 93iaib oon ben Singcborencn 51t laufen

pflegte, ergäljltc mir, menn er auf einen firaal Hirne unb bemerfte,

bah cb mit bem Sornfaufcti feine Sdjmicrigfcitcn haben mürbe, fo

märe bab Srfte, mab er tljäte, baß er bic Äinber um fiel) fammclc

unb mit ihnen fdjerge. Senn er fid) burdj bicb Mittel bei ben

Sttüttcrn in Shtnft gefegt Ijabe, fo rüde er mit bem 3roede feineb

Sefudjcb (jetaub. 3ch hatte einen Knaben oon etma 10 3afjrcn

in meinem Oienfte, einen muntern, luftigen fleinen -©urfdjen, mit

bem man nicht leicht crnftlidj böfe, aber auch unmöglich immer
gufrieben fein fonnte. Seine ©ebanfen maren häufig gu Ipaub unb
er ergo^tc oft bic älteren Gaffern babitrch, baß er nach feiner iOfuttcr

fchrie. SWanchmal befuchtc fic iljn unb menn fie auch nicht „ein=

Dr. UBangemann, ®eft§. b. Setl. Sb. UL 7
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gemachte Pflaumen" mitbrad)te, fo gab’e bocf) einen Dopf Sftcngel-

futter, bas er nie mit anbern tl)eilte, unb geroöl)nlid) in einer

i>ta[)[,eit oer
5
el)rtc. 211s bev 3unge mich oerlaffen hatte, befugte

id) einmal einen ftraal, bev in einiger (Entfernung non meiner

2f3oljnung lag; idj rourbe non ben Söcibern mit einem ganj außer-

ordentlichen 2öißfomnten empfangen, eine alte grau ergriff meinen

2trm unb fiißte iljn. ÜDicin Wiener gab mir ben 21uffd)luß über

bicS 23crl)altcn : eS tuärc SfafuS Äraal , bte alte grau fei feine

(Großmutter unb bie jüngere grau, iueld)c eben fo lebhaft erregt,

aber mit meljr 9fefpeft babei ftanb, fei feine üDhittcr. 211« ber

3ungc mid) oerließ, hatte id; if)m ctmaS gefdjenft, maS 6 Schilling

mcrtlj mar unb er fonnte non jRedjtemegen nur bie ipälfte nerlan*

gen; baljer fam ber frcunblidje (Empfang. — (Es fcfjeint eine not!)-

menbige golge ber 23ictmeibcrci $u fein, baß ber 2?atcr meniger

3uncigung $u feinen Äinbern fühle , als bie SDhitter. (ES feljrten

,mei trüber non einer meiten 9?ctfe juriid, mäfjrenb mcldjer ber

eine non ihnen ein ftinb nerloren hatte. 2Q?ein Wiener, bei toeld)cm

fic bei ber 9?ücffcl)r uorfprad)cn, mar ein naher SSermanbtcr non

i()ncn unb tljciltc ihnen bie traurige 91ad)ricljt mit. 3d) hatte

erfahren, baß baS gefd)chcn fei, id) mußte aber nid)t, melier non

ben beiben Oicifcnben ber beraubte 23ater fei. 3n tiefer Ungemiß-

Ijeit ging id; in bie spürte, mo eine raudjenbe Schüjfcl mit gefodj-

tem 9)2aiS nor ihnen ftanb. (Einer aß unb crjäfjlte laut; ber an*

bere fdpoieg unb aß nichts. Der Schluß mar leicht }u mad)en

unb, ba id; ben betrübten ÜD?ann ni<fjt quälen mollte, mcnbetc id)

mid| an feinen gefprädjigen 23rubcr. 9tad)bcm id) erfahren hatte,

maS id) roünfdjte, nerließ td) bie Quitte, bebauertc non gan$en Derben

ben fd)mermütl)igcn 9)iann unb befcfienftc i()n mit einem Stüd non

Od)fcn — einem Sccfcrbiffen, ber ben 21ppetit fclbft eines oer*

pocifeltcn ßiebljabcrS gemeeft Ijabcn mürbe. OJlein 3Diitleib mar

nerlclirt unb mein 9iinbfleifd) übet angebracht; ber fdjmermütljige

9J?ann, roic ich aad) i£)rer Slbreife l)cran-5brnd)tc
,

mar unpäßlich

gemefen — ber (Sb= unb Sprecfjluftigc mar ber 2?atcr, ber fein

Äinb nerloren hatte. SBian barf aber non biefem 23eifpielc feinen

Schluß auf baS 2fllgemcine machen. 3d) fenne (Einen, bem eS ein

großes 23crgniigcn machte, menn er non feinem Äinbe erjäljlcn unb

feine flehten Streiche befcf)vcibcn fonnte; er mar noch jung unb baS

&inb fein (Erftgcbomer; ein Slnberer, ber fiirjlid) jmei ftinber ucr*

foren hatte, mar ber (Gram felber.
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13. 91itfunft ber 9J?ifftoitarc in 9fatal. ©rftc Arbeiten.

2tm DreifönigStagc 1847 ftanben brei ftriebenSboten auf ber

Jpöf)c bcö DratengebirgeS unb flauten Ijtnab in bie Dt)äter ber

i|rem erftaunten Sticf fidj auft()uenben grünen fftataOSotonie.

mären bic brei SD^iffionarc Döbne, ißoffclt nnb ©ittbenpfennig,

mctd)e am 8. December 1846 non Setbanicn aufgebrod)cn nach

gefährlicher unb befdpoertidjer 9?eife erft jct5 t bieb crfefjntc 9?cifejiet

erreicht batten. 2tber meid) ein 2tnbtid! Da gab eb §>üget unb

TThäter unb Sd)tucbten o()nc (Snbe, 2ßätbcr non 'Jiuhboh, tjobeb

iippigeb ®rab, itberad beroorbredjenbe frifd)e Duetten, roetebe jmifeben

iiberbängenben Säumen giertidje 2Bafferfülle bitbeten. 3'l1£ i mächtige

gelbfeget bitten mie jroei liefen bic 2Bad)t ju biefent %^af? über

bab ©ebirge.

£& 23or i()ncn mar ein grauenhaft fteiter Sßeg, ber an tiefen 2tb=

bangen oorüberfütjrte, beffen fdjroffer 2tbfatt eb oft nöttjig machte,

bab faeibe ipinterräber beb Dcbfcnroagenb mit betten gehemmt
mürben. Der Leiter marf ben Dcbfen unaufhörlich Steine gegen

ben $opf, um fie jurn Ratten beb 215ngenb ju jroingen, ber Drei ber

brütttc feine Sefebtc bem Leiter unb ben Dcbfen entgegen unb

fprang batb auf biefe, halb auf jene Seite, um ben ferneren 25?agen

nor bem Umfatten ju beroabren. Diefer ßotob fcfjlug über bie

•^elbbänfe mit einer ©cmatt, bafj bie Junten fprüljten unb ber

Staub aufmirbette. Da bticb Oiiemanb im 2£agcn, atte machten

ficb auf bie ffüfje, unb tonnten nun um fo gemäebtidjer ihrem

2luge ben 9tnblicf be£ SanbeS oergönnen, metd)eg ihnen Satertanb

unb tpeimatb, 2öof)nftätte unb bereinft dhdjeftüttc nach ber Slrbeit

fein fottte!

2tuf bem SÖ3ege ins Sanb hinein fanben fie iiberatt jerftörte

üßauern unb oertaffene ©arten; bie Spuren oon ben Äriegdjügen

Dfbafa’ö unb Dingan’S. jRücfmartS bticfcnb flauten fie bie ^aefiebten

bimmetanftarrenben Spifeen unb ffetsflöfje be$ Dratengcbirgb, oon
meld)em herab ein 2000 Qfujj tanger Sitberfabcn ben SBafferfalt

ber Dufeta bc^eichnete. Sierjebn Dage fpütcr batten fie bie Umgeni
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meid)!, bic fie auf einer menige (Stritte oberljalO beb bc^

rühmten Saffcrfatleb überfdjritten. (Snblidj am 2Kontag ben

26. 3anuar erreichten fie bic 2anbebl)auptftabt ^ictrmaribburg.

Sltb fie hineinfuhren, mürben fie non bem americanifdjen SKiffionar

Öinblet) unb jmei roeblcbanifchcn Sttiffionaren, unb am folgenben

Sage non bem ®ouoernementbfefretär cl)renuoll empfangen, unb

ftellten fiel; bem ©ounerneur Sir SSJeft not. 3hr 5reunb

Sperr Sljcpftone war auf einem SriegSjuge abmefenb, ben er

jur 3ü<f)tigung eincb Keinen aufftänbigen Gapitänb auSjuführen

hatte.

©er Stufenthaft unferer -©rüber in ber 2anbebl)auptftabt 30g

fid) Sftonatc lang tyn, benor ein geeigneter ißlaß jitr Slnlegung

ber erften Station gefunben merben fonnte. (5b maren eben nod)

nöttig ungeorbnete 3uftänbe im Sanbe. ‘Die Regierung fchmanfte

noch, °b man bie fämmttichcn cingeftrömten Gaffern auf einen be*

ftimmten 2 heit beb 2anbcb concentrircn ober in ucrfd)iebcnc nach

Heineren Stämmdjen abgegrenjte Socatiouen eintheiten fotfte. Öeßtere

Meinung behielt ben Sieg; unb fo fanb fid) cnblid) aud) oben am
Drafengebirge, nicht mcit non ber Stelle, mo unferc ©rüber bae*

fetbe sunt erften male überfdjritten hatten, ein Keiner Stamm, bie

Slmangmnna, beren Häuptling Sifati nach mancher Seite hm über

bie gemöljnlidjc Seife ber 3ul»capitänc fich erhob, unb bei bem
nun unfer erfter Stnfang gemacht merben foftte.

Slbcr bie Keine 3abl unferer Senbboten mürbe noch gclidjtet,

benor fie bab Serf in Angriff genommen hatten, ©ruber Dohne
hatte in ißietrmarißburg jum öfteren ben Ijotlänbifchcn ©auern

geprebigt, man hatte fid) gegenfeitig gefallen ,
unb bic {folge mar,

bah Dötjne einen fRuf ber ©auern, bei ihnen alb ißrebiger 31t

bleiben
, annahm. (5r trat am 23. 3uni 1847 alb ©auernpaftor

in feine britte (5t)e mit ßarotinc Satermeper, einer Sapenarin,

Schrocftcr unfereb früheren Slgenten 25>. in ber (Sapftabt. Dopnc
meinte, auch in biefer Stellung ber ©iiffion mcfcntlicb mißen 31t

tonnen, meil ber (Sinflttß ber hoüänbifchen ©auern auf bab

iMffionbmcrf, fei eb
3U (fünften

, fei eb 311 Ungunften bcrfclben,

feljr fdjmer in bab Vernicht fällt; aitd) hoffte er neben feinem

eigentlichen 'paftorenamt , melchcb il)m Ofeifcn bib an bie ©renjen

oon Dranboaal auferlcgte, nod) fpesicll ßaffermiffion treiben 311

fönneti. Dicfc (Gehanten haben fich alb in*ig ermiefen; Dül)ne’b

©er()ältnih 31t ben ©auern bauerte nur 3roei 3a()rc. Dann löfte

er eb, unb nal)m eine Sftiffionarbftcllung an nid)t bei unb, fonbern

bei ber americanifchen SCRiffionbgefellfdjaft, in bereu Dienft er bie

Station Xablcmount (Xafclberg) grünbete. Unferc ©cfcllfdjaft

oerlor in ihm einen ihrer tüdjtigftcn unb begabteften üftiffionarc,

unb unferc 3»la ::9^iffmn empfanb eb fcl)r fühlbar, baß oon uorn

herein ihr eine treffliche Äraft entjogen mar.
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Sie beibcn anbcrn -93ritber, ‘ßoffelt unb ©itlbenpfennig lang-

ten, nadjbcm fte uorljcr im Slpril unb 9Jiai eine JtccognoScirungs*

reife auSgefüf)rt Ratten, am 3. 3uni 1847 an iljrent neuen ©e-

ftimmungSorte an, nm fid) bort bauernb nieberzulaffen.

SaS Sort: „3ion heb im (Slenb an," fällte and) l)ier fid)

erfüllen. Senigc Stunben uor ber 3(nfunft ftürgte ber Sagen,

auf bem ‘poffelt mit feiner gamilie fuljr ,
mitten im gluß um:

„3d) Ijatte, fdjreibt er, meinen älteften Sol)n, meine grau ben

jüngften — Äinbcr non 2 '/* 3af)r itnb 10 üDionaten — im Slrm.

Sd)roere Giften, 2J2e()lfäde u. f. m. lagen auf uns, mir auf ben

fönbern, uor unb l)inter uns mar ber Sagen burd) bic umge*

fallencn Giften nerrammt, mir roaren fo feft cingebrücft, baß uns

ber 31tl)cm auSgtng. Sir minfclten 3111c jämmerlich, am meiften

bic kleinen, bic mir felbft erbrüden mußten. „O mein ©ott!"

fdjrie ich in her 31ngft, „errette uns non fo crfdjredtid)em Sobe."

Unb bie Ccfjfen ftonben füll, ab? fjiclt fie ber (Sngel beS Jperrn,

unb bas Saffcr unter uns, miemol)! eS in ben Sagen trat, fant

hoch nicht in unfer ©efid)t
;

unb bem Treiber marb traft gege-

ben, hinten hinein’,ubrcdjen unb nnS hcrau^3
ul)olen. Sa ftanben

nun 3(Ue, uöllig unnerfel)rt, unb id) gebuchte beS Sorten, baS ber

©eift burch ben 2)2unb Saoib’S gefprodjen
:

„(Sr bemaf)rct alle ihre

©ebeine, baß feines bcrfclben ’,erbrodjen roirb." S mein ©ott,

mic foll ich bir genugfam banfen für beinc Sunbcr, bic bu an

ben ©fenfdjcnfinbern thuft!“

Ser SDrt, mo bic ©rüber $u arbeiten begannen, mar bereite

früher non einem hoüänbifdjcn ©auern, namens Sinnequc bemohnt

gemefen. (Ss ftanben auS jener 3cd noch jroei Heine Sel)mf)äufcr

unb eine Heine £ornmül)le, bic oon unferen ©rüöern gleich in

©ebrauch genommen merben fonnten. 'Ser ©auer erhielt non ber

Regierung einen anbern Ißlah unb nerfaufte uns bie ©ebäube für

250 21)alcr. (Sine große Iperrlidjfcit mar jmar nicht baran.

©ruber löffelt fchrcibt „Unfer SauS ift in jmei 3ümncr gctljeift.

SaS eine ift So()n=, baS anbere Schlafzimmer. 3n ber Stube

ftehen jmei Sagenfiftcn, über bic eine ein Sdjafal-Chiroß, über bic

anbere eine bunte 3cit9becfc gebedt; ein Sifd), acht Stühle, ein

’^aar Heine toffer, ein gaß mit Salzfleifd), eine tifte, morin

meine ©iieher, mit bem gell eines milben XfßereS überzogen. 31uf

biefer tifte ftefjt ein Heines 5tcpofitorium mit ben ©itdjern, meldjc

ich täglich nöthig habe, b. i. mit meiner hebräifchen ©ibel unb
bem gried)ifchen Xcftament. 3luf ber einen ßdc, einem ganz deinen

Bäumchen, fchreibe id) biefen ©rief. SaS ift 3UleS, maS in ber

Sohnfmbc ift. Ser glur ift non Sefjm, barauf finb hatten ge-

legt. genftcr, ober nielmel)r Södjcr, hat baS £auS brei. 3n
jeber Ceffnung fteljt ein 9?afjm mit roeißeut, bitnnem 3euge über-

zogen, bas etroaS Sicht hereinläßt, lieber bie ©allen ift ©ambuS^
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roTjr gelegt
, barnttf Beßrn, fo fallen mir einen Soben, auf ben

man non außen bureß eine ©teintreppe gelangt. 23or bem bpaitfe

fteßen 3m ei 2lprifofcn= itnb pnet 2lpfclbäume. Grtma 3cßn ©dritte

nom Saufe fließt eine SBafferteitung
;

unterhalb berfelben ift ein

($cmüfc* nnb ©bftgarten, ben mir erft jeßt eben bepflanzt ßaben

mit 2Bcin, 2lpfcl=, l$firficß=, 9ftanbeU nnb 2lprifofenbänntcn. Dab
®anjc fdfließt eine Qnittenßccfc ein, mclcßc aueß erft angelegt ift.

©efoeßt mirb in einer alten 5Rafenbitbe, oßne ©cßornftein.

©o ärmlicß bic SSBoßnung mar, fo mar eb boeß aber feßon

eine Sßßoßnung, nnb bic trüber bnrftcn erft nießt non nornßercin

ißren ©eßmeiß an bic 2lufricßtung non iTiotßßüttcn ncrfcßmcnbcn.

Unb, fo ärmlicß bic Sßoßnitng, fo ßerrlicß mar bic Umgebung.

Da? majeftätifeße Drafengebirge feßiebt bort puei mäeßtige an 9000
guß ßoßc ^elbmitrfel, neben benen eine an 8000 ffitß ßoße ’ißßrn^

nübc glcicßfam 2Öacf>c ßält in bic Grbene ßtnein nor, nnb baeßt fiel)

an ben pracßtnollftcn ^clöfränjcn pt immer niebriger merbenben

Sergen btb in bic griinfaftigen Dßälcr ab, auf beren umgrenzen

ben Siigeln bic ©tationbgebäube erbaut mürben. 9feüß(icßeb SBaffer

ift norßanben, um nießt blob ein fcßüncb Stücf ®artenlanb, fonbern

aueß ein für africanifcßc Serßältniffe feßr bebeutenbeb ©tiief ®e
treibelanb 311 bemaffern.

Der Häuptling beb 2lmangmana * ©tammcb, ©ifalt, mar ber

©oßn beb cinft feßr mäeßtigen SWatemanc, melcßer non Dfßafa’b

©eßaaren niebergemorfen, fpäter bureß Dingaan nod) meßr ge=

feßroiießt, nur Srucßftiicfc feineb mäeßtigen ©tammeb, ctma 2—3000
Seelen feinem ©oßne ßintertieß. Die feßmeren Sc 'm

f
lt(^ ltn9cn

ßatten bab Soll mürbe gemaeßt, fo baß cb fieß unter bcmfclbcn

oiel leicßter arbeitete, alb unter ben Sofa beb Sritifeßen ®affcr=

lanbeb, mcldjc ißoffelt’b ®ebulb feßier ermübet hatten. (Sr feßreibt :

„Unter biefen Gaffern*) leben ift gar fein SScrglctcß mit bem Beben

unter ben 2lmapofa. 3cne Dfoßeften unb Ungefdßliffenften unter

ben Barbaren, mic plagen fic ben armen IWiffionar mit ißrer un-

crfattlicßcn Settelei nnb ißrer nießt ab3ußaltcnbcn 3ubringlicßfeit !

Diefen ift bic Scttclci fo ftremb, mic ben SBeißen. ©teßlcn fommt
bei ißnen nießt uor, mic bieb bic Säuern begeugen, unb unfer

©ut liegt Dag unb 'Jtaeßt unoerriegclt ba. ©ic finb fimplcr alb

bic Gaffern, unter benen icß früßer mar, unb rafen nid)t fo oiel,

haben menig Sich — ‘Bferbe ßat 9ttctnanb — Ufifali reitet auf

einem Dccßblcin cinßcr — grüßen fieß beim Segegnen mit bem
©ruße: dikubona, b. ß. icß feße bid), roorauf ber (begrüßte baffelbc

entgegnet, ober tvebo, b. ß. 3a! antroortet, unb bei bem 2Beg^

geßen mit heala kamkaudi, b. ß. lebe rooßl! SDlit unb reben

*) 3m weitern ©iune werben unter ben Gaffern bie 3 ltlu mtt6e-

griffen.
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fie in befdjeibener Seife, unb nod) Ijat mir iftiemanb gcfagt : ko
ka! bu iügft, wie bieö bie 21ma£ofa beut üDftffionar bcS XagcS
fjunbert ÜÜkdc ins ©efidft fageti. 2lud) wenn id) bcS Sonntage

anf ifjren &raal fommc, um ifjnen ju prcbigen, finb fie rufjig unb

aufmerffam. 'S« ift fein Sachen, fein 91ad)üffcn, fein 3Ui unb

Seglaufcn, fonbern anbüdjtig unb efjrbar f)ört 3>ung unb 211t ju,

bie id) gefd)foffen f)abc."

So fonnten bcnn unfere -©rüber mit frifdjem fröfjlidjcn 9)?utf)

nne Serf gef;en. £)id)t um ficf) (jatten fie ein ffeinee Häuflein

oon Xofafaffcrn, bie bem ©ruber £)öf)ne aue ©ritifd) ®afferlanb

bicrber gefolgt waren, unb oon bencn er brei, löffelt groet taufen,

unb mit beren ad)t ftinbcrn bie erfte flcine Schule eröffnet werben

fonnte. 3U biefer fleinen Schaar gefeilten fid) etliche 3ujügler

aue ber Umgegcnb. ©attg in ber 9tiil)e woljntc ein alter ©eljeimer'

iHatl) oon ftffjafa, namette Utnboni mit feiner fleinen Sippfdjaft.

Oie ©rüber fjatten alfo eine hoppelte ©enteinbe gu oerfc()cn, bie

^eutc auf unb bei ber Station, unb bk Kraale bcS etwa puei

beeilen entfernt woljncnbcn Ipäuptlingö Sifali. Sie fie il)r Serf

angriffen, möge und abermals ©ruber löffelt felbft erjäljlcn:

n 91ad) bem 5rüf)ftüd bcS Sonntags unb nad) ber fid) barau

fd)licpcnben 9ftorgenanbacf)t rufe id) bie wenigen Scutc, welche fetst

erft bei uns finb, jufammen. Sir gelten in ein gropcS iluffcrfjuuS,

runb, fo ()od), bafs id) aufrecht barin fteljen fann, oon oben bis

unten mit Strol) gebetft, bie Xl)üre ein länglidftcS Öod), getragen

baS ©anje oon fünf ’ißfäljlen unb mit jwei fleinen Süden, bie

ftets offen finb. £)ic Mangel unb ber Slltar eine flcine Seifen-

fifte, anf jwei ^faljle angenagelt unb baritber ein Stiid grauen

Butter Kattun als Ocdc. ©iinfe, gwei ©retter, gelegt über ein

^aar flad)e Steine. Orgel, meine ©eige. ßs wirb gefangen,

Seyt erflärt, gebetet unb gefungen. — Oarnacfi fommt mein

fjferb, um nad) bem Äraal bcS ßapitönS 31t reiten, wo ber

IpauptgottcSbicnft ift. 3d) gicljc an Öieitljofcn, Äamafdfcn, ftede

bie Sporen an, febe Strol)l)ut auf, gielje eine lange fdiwarje 3ndc

an. OaS ift mein ^3riefter * Sdjmud Ijier 31t Sanbc. 3n ber

Wcdftcn bie 3 i*9c^ ”l ber Öinfen bie ©eige, in ben langen SEafdjen

©ibcl, ©efangbud) unb 2l=©=ß*£abefle. Oer Scg ein cinfamcr

ff-upfteig burd) langes ©ras unb uiclc ©iid)c. 23or mir baS l)of)c

©ebirge mit Sdptcc bebedt, unten aber in ber glfidje, wo id) reite,

red)t warm, wie 31t £aufc im 9)?onat September unb Oftober.

®aS ift benn mein ©cbctS=£ümmcrlein. Säl)rcnb baS s
]3fcrbd)en

Ijurtig oortoärtS trippelt, rufe id) überlaut 31t meinem .'peilanbe,

baff er fid) meiner unb meiner Arbeit erbarmen wolle, bap er ben

Ipimmel gerreißen unb oon ben Reiben baS füllen ()inwegtl)nn

wolle, womit fie um()üllct finb; bap er mir 3eugengeift unb (freu

bigfeit oerleiljen wolle, il)n, 3cfum ben ©efiengigten, 31t oerfün
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bigcn im Öcben lute im (Sterben, baff er fernen motte feine ganje

Stirere unb enbtid) mir einen fetigen 2tu«gang au« btefer armen

Sßctt uerteitjen motte. Dabei gebente id) Diefcr nnb 3cncr in*

fonbertjeit, am mciften an bic ©laubigen 31t ^Berlin. Dann benfe

id) über meinen Dcpt nad) nnb unter fo fetiger 33efd)äftigitng

fommc id) auf bem $ta|c an. (Da finb niete Puffern, bic meiner

fdjon Darren. Sie fddieffen einen $rci« am (Singang bc« 33ict) ;

fraat«, fid) auf ben trodnen $ut)mift nicbcrfchenb. 3d) fetje mid)

auf bic Stangen, momit ber fteinerne 2?ict)fraal bee sJtadjt« juge-

mnd)t roirb. (SMetjfraat ift eine ruubc ÜÜiauer non Steinen,

(Hafen jc., mehrere $uff tjod).) Da« ?icb mirb norgefagt, id) fpicte

unb finge, unb mcit fic erft anfangen, unterrid)tet ju merben, fo

get)t c« nod) fefjr fdftedjt mit if)rcm Singen. Sic brummen ge-

möt)ntid) roic tBiiren. (Had) bem ©cfang ftc()c id) auf. Da«
£)immct«gemötbc ift ber Dom. 3d) ^ielje bic 23ibct l)cmor unb

betjattc fic in ber tpanb, bi« id) oottenbet ()abc. 3d) fprcdfc taut

nnb fo cinfad) at« nur mügtid), unb sietje fo uict 43itbcr an mm
bem tägtidjen Öcbcn, at« id) crt)afd)cn fann. 2Il(c« ift rul)ig, fic

I)ören anfnterffam 31t. Die Scanner finb tljeil« bebedt, ttjeilö

fifcen fic nadt ba. Um bic Düften ift eine Sd)nur, non ber ()cin

gen niete lange Sdfmänjc oorn 9iinb, 2öilb unb Stffcn l)erab.

©an} nadt filmen otte umicrt)cirat()ctcn 9)?übd)cn ba. Da« ift

atterbing« nic^t gut anjufet)cn. 3d) tf)uc fo lüct at« nur möglich,

um fic an Stcibcr unb Sd)amt)aftigfeit 311 gemöt)ncn. — (Had)

ber (ßrebigt bete id), unb ba« ift ber Schtujf. Dornap unter;

richte id) bic Äinber im unb im Singen, unb fprcdfc ihnen

einen ßieberoer« oor.

3ft fo attc« oorbei, bann get)t c« roieber nad) tpaufO mo id)

nodj einmal mit einigen menigen Gaffern @ottc«bicnft batte."

3Bäl)renb auf ber Station fetbft nur SBenige maren, bie an

ben ©otte«bicnftcn tt)eitnc()mcn tonnten, bticb ber .gubrang }u ben
v
}3rebigtcn auf bem t£)äuptting«fraat in erfreulicher Steife beftänbig.

©croöhntid) tarnen 50 SHänncr unb eben fo inet 9Jiäbd)cn, fo baf

ißoffett, um nidft immer ber Sonncnngtutt) aimgcfcßt gu fein, ein

tteineö Kirchlein mm (Hafen erbauen muffte, 48 guff tang unb 18

Suff breit, in mcld)cm bic 23crfamm(itngen ge()atten mürben. Der
Häuptling Sifali fehlte nie, er ftettte fid) non oornbcrcin unb an*

bauernb freunbtid) unb cntgcgcntommcnb 311m ÜHiffionar, fo baff

biefer etnum ocrfrüt)te ^offnimcjcn 3U feiner (Belehrung faßte. 3n
ber Dtjat aber mar Sitati — obfd)on etnum maniertidfer, bod)

bcrfctbc alte fdjlaue, oertogene t)artt)er
3
ige äßenfdj, mie bic übrigen

feine« 93otfc«, gegen ©ottc« Sü'ort oiittig abgehärtet. 2tt« ein

9ftann au« feiner Familie 00m (Büß getroffen mürbe, meinte

^offett baran einen 2tnf)att 31t haben, um an ba« (per} be« Dcibcn

31t tommen. Da« mar freilich mcitgcfcfjtt. Der iperr aber hatte
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feinen befonberen 336(5 für Sifali fetbft. (Sr faß am (Sonntag
nnb reinigte feine Stinte

;
ein gunfe fällt auf bas neben if)m

liegenbe fßufoer, baöfetfae epplobirt unb oerbrennt bem Häuptling
©cfid)t unb Scib. (Diesmal Ijattc er eine bemüt^igere Slntmort

für ben SDHffionar: „3a, ber iperr ()at mir meine Sünbe fdfon

l'ängft gezeigt, unb id) fdjärne rnirf) feljr !“ (Dabei blieb cs über.

©a jeboef) ber Häuptling unb fein 95off eS fidj gefallen ließen,

baß baS Sort ©ottcS allfonntägtid) bei ihnen geprebigt mürbe, fo

arbeiteten bie 33rüber mit frifdjer Hoffnung. -33ruber ©iilbcm

Pfennig baute ein fßadhuuS non 30' unb einen fßferbeftall non
3G' Sänge. (Sine große rnnbe ftaffcrfjiittc mürbe als $ird)c ein=

gerichtet. (Sin geregelter Obfb unb ©emüfegarten mürbe uor ben

Sof)nhäufern angelegt, unb mit einem (traben unb einer Quitten^

(jede umgeben. 2{ud) bie Gaffern batten iljre großen SJftltSgärten.

(SS fehlte auf ber neuen Station meber an ©ebet, nod) an Arbeit,

fomoljl int ®ciftlid)cn, ales im 3rbifd)cn.

(Da plüfdid) cpplobirtc mitten in bent griebenSroerf eine

33ombe, bie alle getane 2lrbeit gu uernid)tcn unb unfer gangeS

ÜDßiffionSmerf unter ben 3ulu in 3meifc( gu ftellcn fd)ien. Saut

erfdjoll ber (Ruf: „‘fknba fommt!"

14. „fßaitba fommt!"

Sir taffen unfern SOJiffionar löffelt erzählen : „(SS mar

Freitag, ben 26. (Ronember gegen 2lbetib, alö fid) plütslid) baS

unermartete ©eriidft verbreitete
, Umpanba ^icljc mit einer ungähl'

baren 2Rad)t oon 3utu herauf, um alte innerhalb ber (Solonic te=

benben Gaffern, mcld)c non ihm abgcfallcn feien, gu $üd)tigen unb

gurüefgubringen. Den Anfang merbc er mit Ufifalt machen. Die

SBaucrn füllten über bie Suteta pichen, mo fie, — im ißanbafdjen

©ebietc — fidlerer bleiben mürben. (Die biesfeits bleiben, tnüffen

fich im Säger gufammengiehen, bamit ihnen lein Hebels miberfaijrc.

')iod) fünf Sage, nnb bie 3ulu’S mären hier; fchon hflbe fic ipanS

be Sange — ein oertrauter ffreunb uon Umpanba, ber ftetS bei

il)m lebt — bort unb bort gefeljen. — Sir, biefer 33otfd)aft

meber notten ©tauben fdfenlcnb, nod) auch füfüQ / ihre Ungcgrün-

bctl)eit gu bemeifen, hielten eS für geratljen, umher gu gehen unb

gu forfdicn, mie bem märe. SRodj am 2lbenb beSfelben (tageS eilt

ißruber ©itlbenpfcnnig gu rcfpeftablen 33auern, mcld)e bie Sutela

meitcr l)inab mol)nen. 3cf) machte mich an ben Sagen, um ihn

in Orbnung gu fetjen. (Sr mar ol)nc 3elt, ohne ©infpann^«*

behör, fo menig hatten mir au 3ieljen unb fliehen gcbad)t. 5Rodj
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tvöftcten mir um? mit günftigerer Stacfridft non töruber ©ülben*

Pfennig, alß er Sonnabenb, ben 27. Stoocmber jurütffam, fagenb:

„2llle Seit ift in ber glucft begriffen, Sic Seifen giefen nadf

einem feiger, bic Scfmarjen eilen mit ifrem 23icf ferauf jit Ufifali.

Sciemanb unter ben fflicljcnbcn tjat ben geinb gefefen, alle aber

betfeuern, er ift auf beut Sege. Saft unß paden unb fliefen!"— <So riefelte benn fdjon micber baß Sdpredcnß* unb ipöllen*

Sort, baß OJiorb* unb Sammerroort, „Stieg," burd) unfere

©lieber, bie fid) fo eben erft roieber erfolt fatten. So füllten

mir benn fefon mieber unß betn unbefcfreiblidjen Ungemadf auß*

fefen, baß man in einem Dollgepfropften Sagen, auf afrit'anifcfen

Segen, in Statalfdfcr Sonnenfi^e unb Siegen crbuibeit muf.

3mei Familien, ©in Sagen, lein 3clt. <Scfon maren bic 21pri*

lofen, Slepfcl unb ^firfidjen im Steifen. Ser ©emüfegarten ocr=

iprad) bie ju fättigen, racldfc feine ©rjeuguiffe für bie (iebften

Scderbiffcn fielten. Saß gcbcruicl) mar int ©ebeifen. Äüfc
lieferten SDiild), ^Butter unb Safe jur ,3ufricbcnl)cit genügfamer

Öerjcn. -Srotlorn mar cingefauft, fßferbefutter für ben Sinter

aufgefoben. ©liidlicf lebten bic in lleincn Käufern, mclcfc fo

lange lein anber Ipauß alß ben raufen Sagen unb ben naffen

£>immel gefabt fatten. Sieß Sllleß füllten mir nun mieber Der*

taffen, bamit cß eine SSeute ber Silben unb ein Staub ber flam-

men mürbe? — Unb mie oicl mar im gciftlicfcn Seinberge gefäet?

mie nie! mit Sfränen begoffen? mie uiel mit ©ebeten begefret?

Unb bieß 2111eß füllten bie milben Säue vertreten? Unb fo füllten

mir ocrgcblid) alle unfere Sräfte jubringen?

3»erft crfcflaffte ©eift unb Seib unb mir tonnten unß nieft

entfefliefen , bie ftlucft $u ergreifen. Sann aber mürbe bie Siebe

$um Sebcn reger unb mir padten baß Sertf uollftc oon bem Se*
nigen, maß mir fatten, ein: Sleiber, Säfcfc, tBettcn unb bic

nötfigften Scbenßmittcl. 23on meinen Siidjern gingen mit baß

2tlte unb Slcue Zeftamcnt unb bic Sepifa baju. Sie müffen mit

mir manbern unb bliebe allcß Slnbcrc jurüd. 21 ließ Ucbrigc blieb

ftefen unb liegen. — Sonntag, ben 28. Sionembcr. Sonft ging

cß jtmt Singen, Soben, 'prebigen, feutc mar s}3ad* unb glucfttag.

Sie oft gebaefte icf beß Sortcß beß iperrn: „bittet aber, baf
eure 3?tucft nidft gefefefe am Sabbatf," fonnte aber für rnief

unb meinen 3u
f
um ‘3 nidftß Xröftlicfeß barin finben. — Ser

Sagen mar biß oben uoü, bic Ocffen cingefpannt. Sic Gaffern
bei unß nafmen jeber fein ©epäd auf fiel) unb fefidten fief jur

Steife, traurig, ifre fdfönen ©arten ju Dcrlaffen. 2ln Ufifali fefidte

id) bie ©otfefaft, fief einen Sicferfeitßort ’,u fttefen. Sir Der*

fammcltcn unß mit unferen Sienftboten unb ooll tiefer Stüfrung
fangen mir ein 2krfe auß bem Siebe: „Saß ©ott tfut,

baß ift moflgctfan, eß bleibt gereift fein Sille :c." fo gut, alß



112

cS ein betrübter ©cift unb überfiiejfcnbc Rügen ^uließcn. ©ann
betete id) Änffcrfdj, uns ber einigen ©reue bcS gnabcnrcid)cn ©otteS

anbefchlcnb unb Seib ltnb Seele itbergebenb. So fd)loffcn mir

fünfter unb Xl)ih*c 31t unb gingen 31t ftuf) über bas Sfü^djen, baS

nor unferm pabc oorbciflicfft. Unb ict) gcbadjtc an ©anib unb
an ben ,'pcrrn, als fie ferneren ,£crscnS über ben Sibron gingen

unb id) fpradj :
„Serbe id) ®nabe finben nor bem ^)errn

, fn

tuirb er mid) micbcrljolen unb ntid) biefen Ort micber fe()cn taffen.

Spriri)t er aber: 3d) t)abc niefjt Saft 311 bir, fie()c, ()ier bin id).

<£r madjc eS mit mir, mie es it)m motjtgcfättt.'' Unb fo jogen

mir ftilt unb meinenb unfre Straße.

Stuf ^ietrmari^burg liegen 300 Solbaten, am tpafcu

Ratal 100, fonft liegt bic ganje Kolonie nad) allen Richtungen

im bloßen. RirgenbS ein gort, nirgenbS and) nur eine Seine

'Mt. Oie ^u(u=93cad)t mirb geroöl)ntid) auf 50,000 ftreitbare

SRänner gefdfäpt, meiere in Regimentern, su Xaufenb ein febcS,

fechten unb meber ber SUten, nod) bcS mctblic^cn @efdjled)tS, nodi

bcS Säuglings fdjoncn. Sie tragen einen Sd)ilb aus RinbSfctl

in ber Sinfen, unb einen breiten Spieß in ber Renten. 9J?it

biefem merfen fie nie, fonbern rennen unter fürchterlichem ©eljeul

mitten unter ben geinb unb burd)fted)cn iljn. Sol)in füllten mir

uns Herbergen nor biefem fd)rccflid)cn geinbe? Rad) ‘pietrmari^

bürg tonnten mir nicht, mcit uom Regen bic glüffc angcfchmollcn

mären. ©en ©ratenberg hinauf, hätte ttnS jit ben nicht fern non

uns mohnenben SRiffionaren ber Sctfdjuanen gebracht, bod) rocr

hilft uns ben furchtbaren ©ratenberg hinauf? 3n ber Räl)c non

hier bilbeten bic Säuern ein Säger, freilich fchr fd)mad) unb

menfehlid) gebacht, nicht im Stnnbc, fiel) nur einen ©ag gegen ein

Regiment ber ungeftümen ,3ulu’S ju halten, ©od) eS mar natje,

mir tonnten non ba auS ein Slitgc über unfere Station halten,

unb immer mar eS ja nod) nicht unmöglich, baß ^ßanba nielleicht

nicht tarne. Rad) beut Säger 31t gieren mürbe batjer bcfdjloffcn.

Sir tauten am Sonntag Rbenb bafclbft an. Renn Sagen unge=

führ maren bereits ba, unter ihnen ber bcS gclbtornctS. ©ic

Situation beS SagerS mar auf einem Seinen £)ügel, bid)t an ber

großen ©ufcla, bic eben übermäßig noll mar. Rnbere Sagen
mürben ftiinblid) ermartet, bod) alle Sache unb glüffe unb Ströme

maren unpaffabcl. So gefdjah eS, baß bic Sagen erft fpütcr an

langten. 3h« uollc 3 al)l belief fiep enblid) auf ungefähr breißig.

Seil bic ©ufcla noch immer in milben glutl)cn baljin riß,

fo mar man fichcr, ber geinb tonne jet3 t nicht hetüberfommen,

unb bic gefommen maren, ihre gcrftreittcn fträftc gegen einen fo

gefürchteten geinb 31t ncrcinigcn, liefen in Sorglofigfeit unb im

Phlegma afrifanifcher Säuern ihre Sagen an nerfdjicbenen Orten

ftel)en. Sic maren nach bem Säger gesogen, unb bilbeten bod)
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fein Säger. ©ienftag 2(bcnb, afb mir unb eben fc^lafen gefegt

fjatten, hörten einige unter unb einen Sdpifj. SßMr [prangen auf,

machten Sann unb nun erft, itnt 902ittcrnud)t mürben affe Sagen,

naef) Säger Sitte, bic^t in einanber, in einen Ärcib gcfdjoben, mit

jioei engen 2(ub= unb Eingängen. Torf) audj jept mären nodj

uidjt affe miffig, if)rc Sagen in Sagerforut ftetjen ju faffen. ©a
fjabe id) redjt fcfjcn fönnen, meid) ein untraftabfer SDZenfdj ber

nfrtfanifdje Sauer ift. (Sr ift fidjer unter ben 902enfd)en, mab

ber Süffcfodjb unter ben Spieren ift. (Sin Sagen Ijatte Huftier

gefaben. ©er (Sigentpiimcr fd)fief in fiifjer 9iupe. Sir maren

bereit, ipn famnit feinem Sagen in Seil] unb @fieb ju fdjiebcn,

aber ber Unfinnige fiep cb nirfjt ju. ©ic Suft jur 9?upe in biefem

Sorgtofen unb Stcifpafb patte nur ber Spie§ ber ,3ufu’b aub*

treiben fönnen. — ©ic 92ad)t ging opne (Srfjcbfic^eö uorüber.

'Jiädjftcn Sageb mürben ©orngebitfdjc perangefdpfeift. ©iefe grub

unb fegte man außen um bie Sagen, unb befeftigte fie an bie=

felben innerhalb mit ben Sagenfetten: eine Sdjanje, ftarf genug

gegen nad'tc Silbe, menn non innerhalb gcftfjgffen mirb. ©ie

Saffe ber Säuern ift blaff eine große jüntc, aon einer ©effnung,

bie nur fünf, ßöcpftenb acf)t Äugefn non einem fjSfunb Sfei peraub=

fommen läßt. Sie affe finb Scpitpen auf ein §aar. Um ben

Seib [djmdfen fie eine non ipnen fefbft nerfertigte feberne fßatron-

tafepe, in mefdjer bie fitgefn finb. Sie fipt norn, nid^t pinten.

2ln ber regten Seite pängt bab große fßitfnerfjorn, non ben

föörnern ber Äüpe unb ©epfen gemadjt. — fortan mürben 92adjt-

madjen gepaften. ©ic sJiäcptc fefbft maren immer am peinfitpften.

Singb um bab Säger tagen gegen 6000 Stiicf 92inboiep. ©er
fRegen fiel in Strömen auf fie. Sic ftanben auf unb fuepten fid)

einanber burd) bab ffägficpfte unb nnerträgfidjfte ©ebrüff. $u
jebem Sagen gehörten minbeftenb brei ipitnbc

;
biefe 100 Scftien

ftürjten bei jeber Segurng unb Scmcgung, bei jebem Saute gu ben

Pforten pinaub, fiefen entmeber gegen etmab Sfnbercb, ober, naep

fDunbeart gegen einanber, unb mad)ten einen Särm, afb menn bie

3ufu’b fdjon mitten im Säger mären. Unter biefen Umftänben,

unb meif bie 3ulu'b tiur in ben erften 302orgenftunben ,
nie am

Sage ipre Eingriffe machen, gefepap eb, baß ber untergepenben

Sonne immer mit Sangigfeit nacpgcblidt mürbe.

Säfjrenb mir fo eingefeptoffen fagen, erfepienen faft tägfid)

Säuern am jenfeitigen Ufer ber Sufcfa, bie perrüberriefen
:
„Senn

ber geinb biefe 32acpt nidjt fommt, fo gemiß boep morgen. (Sr

ift fo groß, baß er nidjt 31t itberfcpaucn ift. ©oep mirb er nur
Speife oon cudj forbern, niept mit euep fämpfen. Seib ju affem

bereit, fdjießt nur nid)t :c. :c." Sie fefbft jenfeitb fjatten audp

if)r Säger gemalt. tSnblid) glaubten unfere Sag^atroniffen ben

ifcinb fefbft gefepen ju paben
,

baß er im 2(nmarfcpc jenfeitb fei.

r*. XßanöEmonn, ®e[d). b. «Kiff. 2)b. m. 8
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später fal) man [eine 9iad)tfeucr unb am Sonntag 2tbcnb mären
bie Reiter nicht mehr fern Don unb. Sir 2tfle roaren bereit,

Siet) itnb 'ißferbc unb Riegen fuhren 31t taffen, für unfer Seben

aber moüten mir fämpfen bib 3unt testen 2(t[)cnr,ugc. CEinige

dauern mären ganj trofttob, bie meiften aber bedielten if)rc Smutje.

(Der (ßutoermagen mürbe aitcf) nod) (jcrcingcfdjoben unb ftanb über

einer geuerftettc, bie nod) oott oon gtü()cnben Sohlen mar. So
menig dioti) nahm bie afrifattifche ®teid)güttig!cit baoon, baß mau
bie Sohlen itid)t einmal aublöfd)tc, fonbern fic if)rcut eigenen

Sterben überließ! 9tur ein Sauer bcnierftc, man tl)ätc beffer,

menn man bub Reiter aublöfdjtc. E0?it biefer Semerfung mar er

unb alte Stübern sufrieben.

3n3mifd)cn unterließen mir nicht, unb bitrd) ®cbet 3U bent

(Eott nuferer Suter 3U ftärfen unb it)in fein Sort oorjuhalten:

„3t)v fottt mein 2lnge[id)t fudjen." (Dabnrd) erlangten nicf)t mir

allein gute 3uocrfid)t, fonbern tonnten fie and) Slnbern oerfdjaffen.

3d) ()ictt bafiir, baß mir bab Säger mehr fd)üt3cn müßten, benn

bab Säger unb 31t fdjiißen ocrmodjte, unb barauf t)in tjaben mir

fü()n unb tjer^tid) ben £>cvrn angeffcht. 2tucf) ha&c t<h einige

SOcat int Säger ben Säuern auf if)r (Ecfitd) geprebigt. 93 c it unfern

mentgen Gaffern hielt itf) am Sonntage im Säger audj einen

turnen ©ottebbienft, mätjrenb bie Säuern tauten unb ftanben unb

l)orri)tcn. Unter itjnen fclbft finb einige rcd)t gottcbfiircßtigc unb

mehrere recht anftänbige Seutc, unb fetjr artig gegen unb. (3d)

bemerfe t)ier ein für alte 2JM, baß cb unter ben afrifanifc^ctt

Sattem fct)r Diele giebt, auf mcldfc bie Scfd)rcibungcn oon ben

Itntitgcnbcn ber SOietjr^atjt gmi3 unb gar feine Stnmcnbung leiben.)

®odj aitcf) bie Sonntag* unb 93iontagnad)t oerftoffen in

9iut)c. Seil bann feilt geinb
jUm 35orfc^cin tarn, [0 fingen bie

Sdfmarjen , mcldfe atb Wiener bei ben Säuern maren, an 311

fürd)ten, bie Meißen molttcn gegen alte Soffern Srieg machen.

(Entmeber hatte ein Sa
ff
er bieb aub Sd)ei

-

3 ober aub Sobheit ober

attb ungegriinbeter furcht anbgebreitet. denn mürbe bie Sermirrung

ttod) größer. (Sin armer fd)mar3cr ‘Dienftbote mar burd) bieb

öeritd)t fo in fyitvdjt gcratt)cn, baß er 31t mir in ben Sagen, am
X)icn[tag SDtorgen, gcfrochcn taut. Sein £err rcbctc mit it)m auf

bie güttichftc Seife unb id) fclbft ft)at mein Sefteb, unb befahl

ihm, 00m Sagen 31t gehen unb fein Serf 31t oerridften. (Dod)

2lllcb oergeblid). „®ie Säuern [(hießen mich tobt, fobalb id) gehe,

bie Siehe titelten,
“ — babei blieb er. (Da [prang einer oon

fotd)cn hcrS lU bie beit ooüen Stentpet cincb rohen afrifanifchcn

Säuern außen unb innen an fiel) tragen, ergriff bie furchtbare,

lange, biete £>d)fcnpcitfd)e unb hieb mit beiben tpänben aub aller

23Zad)t auf ben armen Soffer uor meinen Singen ein. Unb id)

bitrftc mich feiner nicht annchmcn. (Doch and) bieb ocrmod)tc
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nicfjt bcn Gaffer gur Sefinnung gu bringen. Dann luarb micbcr

gütlich mit i(jm gefprodjen nnb man fragte if)n and), warum er

benn gu mir flüchte, ob er benn glaube, bei mir Sicherheit 311

finben. „3a," antwortete er, „baS ift ber Stann, woljin wir

Gaffern rennen, wenn il)r uns fdjicßen wollt!" So fel)r mid)

aud) bieS Setenntniß oon bem ungli'tdlidjen Stcnfd)cn freute, fo

war cS mir auf ber anberen Seite bod) nidjt lieb. Denn fchon

finb bic Stiffionarc im Serbadjt, baß bie fdgoarge garbe eines

9Dtcnfd)cn bei ihnen hiureidjcnb fei, ifjn in Schuf} gu nehmen unb

il)n für unfdjulbig gu erführen. 3dj fetbft oerfudjtc nod) einmal

i(jm bic 3urd)t auSgureben, aber eS war nidjt möglich.

Die Säuern würben betrübt, baß nun auch bie frieblidjeti

Gaffern, unter benen fic bisher il)rc Dienftboten erhalten, gegen

fic mißtraut) d) werben würben. 3d) erbot mich baher, gu Ufi=

lali gu reiten unb ifjn unb fein Soll gu beruhigen, wenn fie

oicltcidjt bie ©auern fürsteten. Der geprügelte Üaffer ritt mit

mir mit. 3d) fanb, baf? fie allerbingS nid^t frei oon fturdjt oor

bcn Säuern feien. Denn, fagten fie, baS Gommanbo oon ‘rßanba

fei nid)t ba, fic wüßten eS gewiß. Sic fönnten fid) ba()cr nid)t

erflären, maS in aller Seit bic Säuern mit bem Säger bcabfidp

tigten, wenn cS nidjt if)ncn gelte. 9tur oon einem Dinge hätten

fie gehört, baß nämlich ein unterjochter Gapitän mit feinen Seiden

gern oon ißanba mcgfüefjen unb an Ufifafi fid) anfdjlicßen möchte.— 2llS ich ihnen fagte, fo fange fic mich bei bcn Säuern fäl)cn,

fo lange füllten fic auch ohne $urd)t oor ihnen fein, fo gewannen

fic micbcr ftreubigfeit, unb ich tetjrte um nad) bem Säger, mit bem

Gntfdjluffc, fobalb wie möglich, micbcr nad) ipaufe gu feeren.

Den Säuern ftcllte ich ernftlid) oor, wie ‘panba unmöglidj

fommen fönnc, weit ja Ufifali’S Soll, baS i()n wie einen Diger

fürchtet, unb meldjes ftets Spione nach her Seite l)in hotte,

fo rul)ig auf feinen tßüifjcn bleibe unb nur bic» Säger fürchte, baß

id) glaubte, wir würben nur oon benen auf ber anbern Seite be-

trogen, baß id) baf)cr morgen meinen Sagen herauSgiefjen unb

nach fpaufe fahren würbe. Steine Sorte befanten noch ntef)r

Gewicht burd) bic 9tad)rid)t, baß baS Säger am SufdjmannSffnf!

fd)on aufgcbrod)cn fei, unb bitrdj bic Stittheilung eines angefeljencn

Säuern, wcld)cr fo eben über bie Dufcla gefd)wommcn mar unb

bafclbft weit unb breit uml)crgefpäf)t unb SidjtS gefel)en f)atte.

Das Reiter, fagte er, fei weiter nichts als GJraS, meldjeS gebrannt

habe. Da alle oon ber Sonne auf bem fdjattenlofen $>itgel mürbe
gebraten waren, unb ein 3ebcr fief) nach Ipaufe fcl)ntc, um bie bc=

gonnene Sornernbte gu oollcnben, fo würben unfere Sorte befto

eifriger angenommen, unb alle befdjloffcn, uach £>aufc gu reifen.

21m anbern Dagc frül) begannen mir guerft, bic Dornen oon

unferen Sagen gu reifsen; Stutfj erwedte Stutf). Salb machten

8 *
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tue anbern aueß ©aßn unb am Mittag jogen bie Sagen ab.

Tod) bie allgemeine gd'eubc ronrbe fogleic^ micbcr gebämpft bitvd)

einen jener ungtüduerfünbenben ©oten, meltßer micbcr jenfeit«

erfeßien unb ßerüberrief
:

„3a, geßt nad) ipaufc nnb oollenbct bie

(Srnbte. 9tocß acf)t Tage finb c«, unb il)v foüt feßen, ma« über

eud) fommen mirbi“ Slitf un« uermoeßten fold)e Sorte leinen

(Sinbrud mel)r 31t machen. Slbcr bie meiften dauern jogen betrübt

ißren Scg. 202ittiuod)
, ben 15. Tecember lehrten mir in unferc

ipeimatß jurücf. £) mie unferc iperjen jubelten! Ta« Äleinfte

unb Scßlccßtcfte begrüßten mir al« etma« llnfdjäßbare«. 211« 311m

Tobe oerurtl)eilt gogen mir au«. 211« bem Tobe ^Sreiö gegeben,

ßatten mir £mu« unb £mf ntib alle ipabc angcfcl)en. Unb nun

empfingen mir Seben, paß, .'pabc unb ®ut auf« 9teuc micbcr.

Ta mußten mir benn micberum gerührt fprcd)cn: „33ecin Seben

feßenfft Tu mir auf’« Dteu’, e« fei audj Tir ocrfdjricbcn, mit

neuer Äraft, mit neuer Treu’, Tid), 3efu, ftet« 51t lieben."

15. löffelt nadj i> er 23at.

Sür bie«mal mar ber 9tuf: „^ßanba lommt!" nur ein bloßer

Sdjrcd gemefen. Seil bcrfclbc in ben nüdjftcn 3aßren in aßn-

lieber Seife fid) 311m öfteren mieberljolte
, fo l)abcn mir bie au«-

fiißrlicße SKittßcilung Rüffelt« gegeben. Sic jeigt un«, mie in ben

erften 3al)rcn, bi« eine bidjtcr gemorbene roeiße ©eoölterung

größeren Seßuß gcmäljrte, unferc ©rüber mirflid) in fteter Seben«-

gefal)r unb Slngft unb 9totß arbeiten mußten.

Unb bodj mar audß 1847 bie glud)t oor bem nießt fomntenben

^anba nießt blo« ein leerer Seßred geblieben. Sic ßat ißre SoU
gen gehabt unb mit einem Seßlage unferc 33Ziffion uom Sei« 311m

33?eer oerfeßt.

Tic englifdjc 9xcgicrnng ßielt bie Sage be« Sanbe« ’

für fo

bebroßt, baß fic unferen 337iffionarcn ben 3iatß ertßciltc, uorläufig

ißre «Station 31t oerlaffcn. Tiefetben lonntcn fidß natß ißrer

Sfüdfcßr au« bent Säger nur menige Soeßen be« Älange« ber

feßönen großen ®lodc erfreuen, meld)e Sdjmcftcr pßmöller für

3nbme (oergl. ©b. II. ©btt). 2 p. 77) beftimmt ßatte, unb melcße

am testen Tage be« 3aßre« am Trafenberge anlam. (Smmau«

ßatten fie bie Station genannt, um ben -Kamen be« ucrlaffcnen

<5mmau« im $affernlanb (©b. II. ©btt). 2 p. 111) lebenbig 311

erßaltcn; jeßt feßien c«, baß bie« 3meitc (Smmau« eben fo halb

ocrlaffen merben füllte, mie bantal« ba« erfte.

Seßon (Snbe Sanuar luben bie beiben ©rüber alle ipabfclig*
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^ßictrmarißburg ficbgtvücfjujie^en
, oon mo Sßoffelt am 3. gebruar

1848 gan5 betrat feßreibt: „©aß baS unaufhörliche 3' ef)cn Selb

unb Seele imübet, unb unS an ben ©ettelftab bringt, mein füllte

baS unb.efnnt fein? 3d) gebe mtd) barein unb tröften mich b' e

Soidf „Sic jagen ßin unb micber, iljr Ärcuj mar immer groß,

biSoaß ber £ob fic micber legt’ in bcS ©rabeö Scßooß." £)eS

§rrn Sille gefdfeße! Sterben mir mit ihm, fo merben mir mit

ifn leben!“

(Sr aßntc, als er biefc Sorte feßrieb, gar nidjt, meiere SciS=

fgitng für tßn fclbft fie enthielte. Sein Ärcitj füllte nod) größer

'erben, unb maS Sterben heißt, füllte er halb mtS nädßfter sJZäßc

.•rfaßren.

21m 21. Säftärs 1848 rief ber Ipcrr feinen Soßn OZatßanacl

ab. ©alb barauf genas fein geliebtes Scib eines XödßterleinS,

beffen ©eburt ber SJZutter ben Sob gab. T)aS Ä'inblein mürbe

9 Monate lang non ber Seßmefter £)ößne gepflegt, bann holte eS

ber ocrcinfamte ©ater in fein ipauS jurüd, um itjm 24 Stunben

pcitcr mtd) bic 21ttgcn juptbrüden. SUZuttcr unb Söcßtcrlcin fdjlum*

itern unter einer Xrauermeibe jtt ‘’ßietrmarißburg. £>aS einzige

3rttbcr Rüffelt gebliebene Sößnlein SoßattneS ßatte baS Unglitd

iaS ©ein ju 3crbrcdjcn; ber ©ater pflegte nach beftem können;

aber baS ©ein blieb laßm. 5)cr Soßn blieb am Seben unb ift

moß( geratßen, — ßcittc ift er feines ©aters rechte §mnb unb Stitßc

als Scßitlmciftcr auf ber nadj ber uerftorbenen SÜcutter genannten

Station (Sßriftianenburg.

Äurg oor beut £obc oon ^offelts grau nun lanbctc 1848 in

>cr ©ai ein Schiff mit 200 beutfeßen 21usmanbcrern aus 'pannoocr

unb ben angrenjenben SSßeilcn oon Preußen. Sie maren am
19. 3Zoucmber 1847 mtS ©rcmerßafcn abgefaßren. (Sin 3ube,

Samens ©ergtßeil, ßatte ben $lan entmorfen, in ber nett cröffnctcn

(Solottic eine große ©aummoltenplantagc 31t begrünben, in mcldjcr

: bic beutfeßen ©nmanberer als Arbeiter tßätig fein füllten. Das
311 beut Unterneßmen auSerfeßene Öattb liegt ctma 2— 3 ©Zeilen

|

oon ber ©ai auf bem Sege nad) ^ßictrmarißburg, cS ift ßitgclid)t

; unb fanbig, aber bei forgfamer ©carbeitung gut fruchtbar.

Sebent beutfeßen 2trbciter mürbe auf ©orfcßttß ein SpauSeßen

gebaut unb ein Stitef 2anb oon 200 21dcr (circa 400 ©Zagbeb.

©Zorgen) übermiefen; inmitten ber (Kolonie tourbe ein großes ©ad-

ßmtS unb bic Soßnung bcS SnfpectorS crricßtet. (Sinen SdjuO
meifter ßatten bic Dcittfcßctt mitgebraeßt, 'für eine Keine ®ird)c tourbe

geforgt. 2Zun aber fcßltc ber ©rebiger. iperr Sung, ber 2lgcnt

bcS £crru ©crgtßcil in ©ictrmarißburg
,

forbertc unfern ©ritbcr
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neue (Sotonic. 3mct Kammern in ber ©otf^ung bc$ ^nfpcctors

mären feine SBoljnung. X.

©o entftanb bie beutfdfe cuangctifchc ©emeh?bc uon Olem-

©ermant), ober 9icn*©cutfchtnnb, mie bic 2(nfiebter ^'c Kolonie

nannten.
' u

,

Raffelt mußte fonntäglidj in brei ©praßen predigen,", öcu

5— 10 (Snglänbern engtifd), ben fDeutfdjcn bcutfd), ben $aff<*f
n

tafferifri). 3U feiner Ä'nffcrgetneinbc rechnete er junädift nur bt
c
.

c

Dicnftfaffern, mc(d)e fid) auf Monate bei ben £)cutfd)cn ucrmict()ctcn' •

©a aber biefc halb tarnen, halb jogen, erbaute er in ber 9tüt)c eiri
r‘

^tir^tein auf einem uon .sperrn Sergtljeil für bie Gaffern, metdje
r

bort fefjtjaft merben mottten, beftimmten Ißtahe, itnb fjiett bort alh
1'

fonntägtid) ben ©ottesbienft, $u bem fid) balb 20, halb 100 Sparer
*•

cinfanben.
1

'Diefe 33erfammlung mit ihrem Äirdjtcin, fo meinte ber 2Jiif'-
-

fionar, fottc ber GrpftaUifationöpunft fein, um ben bic erften 3U^U

fid) zufammcnfdjticßen mürben. Xde Strbcit unter ben nieten £)icnft*

faffern ber £>cutfcf)cn, bic nad) furjer ®ienftjeit mieber i(jred 2öcge£ '

Zogen, fjiett er für unfruchtbar, unb mar brauf nnb bran, fie gan >

aufjugeben. 2lbcr ber ©cift bc$ tperrn läßt fid) nid)t 53nf)nei
1

uorjcirijnen, fonbern gefjt feine eigenen 2Bcgc unabhängig uoi.
1

dJienfdjcngebanfen. 2öäf)rcnb bic fcßljaftc Äaffergemcinbc ziemlich

unzugänglich bticb, begann eb unter ben tofen Strbeitbfaffern fid)

31t regen, ^offett hatte mit ihnen eine 2tbcnbfd)utc begonnen, bic

Ziterft nicht recht in 3ug fommen mottte. ‘Da mit einem 9Jtate

metjte ber ©cift beb §errn hinein unb erfaßte ettidjc aub ber 3«ht

biefer Süngtingc, fo baß fie ber ©runbftod ber fpäteru ©emeinbe

mürben.

lieber bie Slrt unb SBcife, mie biefc Stbenbfdjutc gcljattcn mürbe,

berichtet ^offelt: ?
en

„Salb menn cb finfter gemorben, ftopft eb an bic 2d)ür, nicht
0 i

mit bem teifen Ringer einer ®ante, fonbern mit ber ftauft ober
*m

ben fragenden Oiägctn cineb unbc()obettcn 9iatur=9)Jenfd)cn. herein

fehreiten Sünglinge unb Knaben, fette unb magere, hotje unb j°

furze, tt)eitb ganz nutft, theitb mit einem Spcmb bcbccft ,
tljcilb mit ,n3

einem ©tiid ©egcttuch ootter fflunfcrn um ben 2cib. ®cr (Sine
* cv

grüßt auf3utuifd): „sakubona umfundisi!“ mir fetjen bid), Sefjrer. ,.

cv

£)er Stnbcre fagt im uerftümmetten fmtlänbifd): „chubben Dach;" ’3r

ber ^Dritte noch beffer: „djufe 9)?otte" guten äRorgen; ber Sicrtc'
cl^

ftcht oerbtiifft an ber 2djür unb fragt: „mie muß id) bod) ben
'lK

meißen OJtann begrüßen?"' £)er fünfte oergißt ben ©ruß
, feßt

ten

fich, ptaubert unb gebenft bann erft mit Sermunberung feined oer*

geffenen ©rußcd, belcnnt bic ©chutb unb fjott bab Scrfäumtc ein.
jal

©0 ocrfchieben bic Segrüßung, fo ocrfdjieden auch meine Senennung. .

Vcfjrcr, (iapitän, töerr, Saa« (bab ()oltänbifd)e 2il ort für tperr),
*l9

'
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Silc ftütt bes engt. Sir, unb Vater, roechfeln mit einanbcr. —
3e£t wirb 311m ßcrnen oorgefchritten. Der Xifdj fomrnt an bic

Seite. Stuf bie ben Vobcn bebedenbcn SOiatten taffen fid) bie

Sdjitler nicbcr. Ilm brei auf ben $ußbobcn geftettte fidlen fdjüeßen

wir einen $reis. Sft bev Siaum groß genug, fo tegen fie fid) auf

ben Vaud), ben Ciopf auf ben Cfftbogen ftiißcnb, mciljrenb bic döcine

auf unb nicber fdjaulcln. ©ei beengtem ^tafec ^iet;en fie bic beiben

Sdjenfet unter bem ©and) jufammen, fo baß bie 2i'ud)t beS $ör=

pere auf ben grobgefteiften Sinken nd)t. 3dj taffe ihnen biefe

Vofition gern 311, weit fie ja rnübc nad) ber Arbeit in ber XageS=

bi£c, 3ur Schule fornmen. 3<h fctbft fitje auf einer Siutfdje in ber

Streielinic unb wirb es mir 31t unbequem, bann tege id) mich

3wifd)en fie ä la Zulu. 2ludj meines 5ju()vigen, tabmen 3ol)anneS

muß id) gebenfen, ber feljr lebhaften Slnttjeit an biefem Hntcwid^t

nimmt, (fr liegt 3wifd)cn ben Steifen im üDiittclpunft unb reicht

bie Vüd)cr t)in. V>cnn bann nun attc Vorbereitungen gefdjeben

finb, bic Siafcn gefdjnnubt, ber Sichltopf gefegt, bann gcl)t’S los

unb bas gehörig. Ungeachtet ber Vautir4)Jtet()obe finb bie Stimmen
bod) fo hart, baß man uns bereits 3—4 glintcnfdjüffe weit beim

bloßen l'autiven gehört hat. SDicin Keiner Sotjn lehrt bie Vud)ftaben.

21iit feiner feinen biinnen Stimme hebt er beim 9l = 2aut an unb

bic großen, fräftigen, breitbrüftigen Vurfdjen folgen ißm mit ihren

ööwenftimmen, wie Sßaufenfchtäge auf ben Duintenton ber Violine

folgen würben unb fo geht eS bitrd) bic furchtbaren Änalllaute c,

q unb p, baß cS nur fo raffelt. Dabei macht fid) ber Keine Sclfrer

für feine 99iü()c fogleid) bejahlt. 2luS bem bufdjigen §>aar unb

ben £)l)rlöd)ern feiner Schüler supft er l)ter eine ipat)ncnfcber, bort

eine Oiabel, Vlumc u.
f. f.

unb bic alten Vurfdjen laffen fid) bieS

gern gefallen. — Die jweite Älaffe buftabirt Sqlbcn unb eine

brittc V3 Örter. 3d) unb ein Vorbermann beauffidjtigen biefetben.

Da geht cs auch ®djlag auf Sd)lag in einem Sltljengug unb nur

juwcilcn wirb eine htr3e fßaufc gemacht. Die Sdptlc fann nur bei

offenen Dlpircn gehalten werben.

(fin Dänbctlatfd) giebt baS 3cidjen jum 2lufl)ören. Die
Tabellen unb Viidjcr werben 3ufammcnge(egt unb 3eber fetjt fid)

nun orbentlid) f)ia. Da fißen fie benn oor mir, ihre Slugeu auf

mid) gerichtet, wäf)rcnb ber Schatten an ben SBänben eines 3cben

Vilb treulich barftellt.

2luf baS fernen folgt baS Vorfprcchen uon Sprüchen. Sie

teunen bereits ben 1. unb 23. Sßfalm unb mehrere Äcrnfpvüdje.

hierauf trage id) etwas aus bem 2cbcn beS £>eilanbeS war, worüber
id) fie fatcdjifire. ©cfang unb @ebet, entweber uon mir ober oon
einem ber brei Statcdjumencn ocrrichtet, fd)licßt bic Stbcnbfdjule.

Unter l)cr
3lid)cm Dänbebrutf, Sieden, ©apen u. f. w. gehen fie nad)

Daus."
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Unter ben ©efudjcrn biefer Slbcnbfdjulc befanb ftdj aud) ein

3uln*3üngting, Samens Sari, beffen Bcbcnbgefcf)id)tc unb nidjt

btoö einen intcreffanten ©lid in bic bamatigen ©crljältniffc geraä()rt,

fonbern and) ein rf)arafterifti fcf)cö ©eifpicl ber 9Irt unb SBBeife

ift, rate bab Sßort @ottcb allmählich in bic 3utu*9lation Eingang

fanb, itnb bie mir bcbljalb jum Xfjeil mit ^offclt^, jum Df)eil mit

Sarlb eigenen Porten, 311m Xfjeit bitrd) 3ufam»lcnftctlung ber

üftadjrichten über bic fpätere (Sntmidlung biefcb jungen SJlanncb, jo

racit fic 31t nnjerer Senntniß gelangt finb, tjicr raiebergeben.

$arf.

Sari ift ein junger unoerl)eiratljeter 9D?ann non ctraa 25 3af)ven,

fdjlantcn äöudjfcb, fjat einen fdjmadjcn ©art unb fein Slngcfidjt

briteft ®utmütt)igfcit unb frcitnblidjcn (Srnft aub. Crr arbeitet fleißig,

ift bcfd)cibcn, brau unb c()rlid), fommt täglid) 3»r ätbcnbfdjulc unb

t)at Iran Derben bab SSBort beb §errn lieb. Crr betet mit großer

(Sinfalt unb Snnigfeit unb eb ift iljm um fein £>cil ein rechter

Cfrnft. (5hieb 2lbcnbb raar eb regnigt itnb fa(t. (Sb ftetttc fid)

Iftiemanb 31a' (Schute ein alb er. (Sr fepte fid) auf bie im #lnr

aubgcbrcitctc 9D?attc tticbcr, in eine abgetragene Dede gehüllt, bic

er, uor Satte ein raenig bebenb, mit beiben .'pänben am §>alfc

3ufammcnt)ictt. 3dj legte ntid) 31t iljm auf bicfctbc 9)?attc. „Sari,"

fing id) an, „mir finb allein. (Srjiitjlc mir fjeittc einmal Dein

ganjeb Beben unb fange non Deiner (Geburt an."

(Sr räitbpcrtc fid) ein raenig, richtete bann ben Sopf in bic

,V)ö()c unb erzählte mit ernfter ©iienc alfo :
„iDtcinc (Sltern raol)ntcn

biebfeitb ber Dutcla, in biefer Kolonie. Dort bin icf) and) geboren.

2Ub id) etraa fo groß raar," — er geigte eb mit aufgehobener bpanb

— „tarnen cittcb Dageb bic Zulu mit ihren ©pieken unb ©cf)i(bcn

herüber, um, raie gcraöhnlidj, 31t morben unb $u plitnbcrn. (Sb

raar, alb Dingan, ber ©ruber non Umpanba, nod) regierte, ©io

um3
ingcttcn unfern ‘jSafj, nod) cl)c mir Zeit 5

iun Entrinnen finben

tonnten. iHfeinc Butter t)ub midj auf ihren 9titdcn, fd)lug ihre Dedc

um mich u^b banb midj mit ©aumbaft an ihren Scraper. ©0 ftiirjtc

fic 31UU ipaub hinaub itnb ucrfitd)tc in ben nahen ©ufd) 31t ent*

tommen. Doch ber Pveinb ergriff fic. 9Jiit einem großen ©peer

mürbe fic burd)ftod)en unb mit einem Dobcbntf fant fic rücfraärtb

nicbcr unb fiel auf mid). Da ich fo gebccft uom Sörper meiner

9Diutter raar, tonnte ber f)t^tgc unb eilenbe geinb midi nid)t gan^

lcid)t treffen. Dennoch nahm eia 3ulu feinen ©piep
,

bog fid)

ctraab herab unb bnrrf)ftad) mir bab Didflcifd) beb rcd)tcn Dber

nrmb. ©ief) hier!" — er entblößt ben rechten 91rm, it)n norraärtb

ftrcdcnb unb geigt mit bein Zeigefinger ber lintcn bic große 'Harbc

— „ber ©piep ging hier hinein, tarn unten bitrdj unb brang, rao

biefc ©ertiefung ift, poifdjen ben fRippen bib in bie ©ruft. Bind)
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bic 'Jlarbe, meld)C Ou unten am ^anbgclcnf bcffclbcn 2frmeb fiefjft,

ift eine Snnbe, melchc id) bamalb empfing. (Sr 30g feinen Spieji

oben Ijermtö unb ftaef) mid) 31ml jmciten Kaie fjier unten." 3d)

richtete mid) auf unb bcfdjauetc bic großen Farben am 2Irme unb

in ber ©eite. Sc^tcrc befielt in einer runbe §öf)tc, fo groff , baf?

eine ,'öafclnit§ barin liegen !ann. (Sr fnljr fort:

„2llb ber fteinb gemorbet hatte, mab i()m in ben Seg gefönt*

men, ^ünbctc er ben Staat an, nal)nt bab 33ich unb trieb cb cilcnb

bauen. 3<h lag in meinem unb meiner “Kutter Slutc ben ganjtn

Oag unb bic folgcnbc Kid)t. 3<h fclbft mar unfähig, mid) oon

meiner Kutter 31t löfen unb ein anbercr Kenfd) mar nicht ba.

Sab mit bent Seben bauon gefommen mar, hatte fidj in’d ©cl)öl3

geflüchtet ober tag im ©rafc ober in Sd)lnd)tcn oerftecft. (Srft

beb anbern Oageb magte fich mein 25aterbrubcr auö feinem Schlupf

minfel. (Sr fam, burd)fud)tc bic Korbftätte unb fanb mid) bem

Oobe gans nahe. (Sr trennte mich öom tobten Körper meiner

Kutter unb mufcf) mir bab geronnene 4Blitt ab, bab mic Schalen

mich umbacftc."

„2llb id) genefen mar, sogen mir alle hinüber, um unter

ben 3nlu 31t leben. Kd)t meil mir cb miinfdftcn, fonbern tueil

mir unb gcnötl)igt fal)cn bem 23 olfe 31t bienen, roeld)cb über alle

23ölfcr herrfchtc. 3d) marb fpätcr 31t Dingan gebracht unb biente

ihm, fdjöpftc il)m SEBaffer, firmierte fein §aitb mit Suffmift, trug

il)m bic Speifen uor, mürbe uon i()m gcfd)idt :c. 3n biefem

Oienfte brad)tc id) mehrere 3al)ve 31t unb ber Sönig liebte mich,

gab mir 23 icl) unb unterhielt fich oft mit mir."

„2lnf feinem Sßlatjc geht cb fcfjrcdlid) her, gemorbet mirb faft

täglich. Oer Sönig hebt blob ben Zeigefinger ber rcd)ten ipanb

auf, bab ift bab Zeichen für bic i()n umftehenben Orabanten, ben

Slngeflagten 31t tobten. Soglcid) ergreifen fic if)n uor 2lllcr 2fugen

unb ftcchcn il)ti entmeber tobt, ober fic fd)lagcn if)n mit beulen

nicbcr, ober er mirb gefteinigt, ober 3iuci halten if)n feft an ben

3lrmcn, mäf)renb ein brittcr uor il)n tritt, il)n mit ber Öinfen beim

Schopf ergreift, mit ber Sfcdften bab Sinn fcftl)ält unb nun mit

einem mächtigen SKitd bab ®cnid abreißt, ober er mirb nteber-

gemorfen, umgefehrt unb ein fpifjer Stod in ben Unterleib getrieben,

bib er 3um Kitnbc micbcr l)ctaubfä()rt. 3n, bab fann man alle

Oagc bei bem „großen “ißlahe" felfcn unb bariiber trauert Kenianb,

fonbern bic Seutc lachen ba3u."

..Oft mürben mir 311m Kriege aubgefd)idt. — Oie (Greuel*

t()atcn bei fold)em Kriege fann man faurn bcfchreibcn. 3ch höbe

3mar ftetb uor bem Korben einen Schanber gehabt, hoch finb burd)

meine §>anb mehrere Känner gefallen. Seiber unb Sinber habe

ich nie gelobtet unb habe bic anbern Solbatcn hart geftraft megen
il)rcb -ölutburfteb. 3<f> fagte ihnen, für einen feigen paffe cb fid)



wol)l, Seiber unb Äinbcr 511 tobten, aber nie für einen inneren

Krieger. Qctlidje wenige tjövten mir bann 31t, ber größte £untfe

aber ladjte."

„©pater fam (Sapitän ©arbiner 31t ÜUngan. (Sv bat bei

biefem um einen Wiener unb id) mürbe gefepidt. ©on biefem

‘Mann hörte id) juerft baS SJßort ©ottcS, bod) blieb id) nid)t lange

bei iljm. jjftämltdj nad)bem id) erft fitr^e 3eit bei il)tn gemefen,

tarnen einft bic Raitern, etwa 70 an ber 3al)l, auf ®inganS
‘'ßlap. tiefer ließ mid) rufen. 3d> ging unb er befahl mir, bem
ße fjrer gu fagen, er mode biefe dauern atte tobten, roed fie fd)on

einige £age auf feinem ißlape bewaffnet lägen unb benfetben gteidj*

fam feinbtid) innefjielten. Säljrenb id) eilte, biefe ©otfdjaft an

©arbiner 311 überbringen, gefdjal) bereite! bie ©rmorbung. 3ept

eilte aud) ©arbiner weg, id) oerfudjte mit iljm 31t gehen, bod)

Dingan lief? mid) gitrücfpolen, ct>e wir über bic Xutetu tauten.

3d) fdjieb oon meinem 8cl)rer weinenb, benn er war ein guter

iDiann unb id) liebte il)n fo fetjr, baß id) mit i()tn über baS Sßeer

gegangen wäre."

„Ser ÄYicg bracfj nun in oollcn flammen aus. £>ingan

würbe getöbtet unb Umpanba, fein ©ruber, fam an feine ©tatt.

2lud) bei biefem biente idj wieber."

„Slllcin Umpanba l)ic§ meinen ©aterbruber tobten nnb ,,fra§“

ben gangen ißlap auf. ©on ber $eit an gebaute id) bic gludjt ju

ergreifen, benn nun gefiel cS mir nid)t länger bei jenen Kapitänen.

dTt'an fal) es mir an, waS id) uor batte unb man gab bem Um-
panba ben 9Zatl), mich ebenfalls ermorben 31t laffen. Slllcin er

antwortete: „SRein iperj liebt cs nod) nid)t.“ Doch er gab ©c=

feljl, micp ftreng 31t bewad)en unb mid) 31t tobten, fobalb id) SOZiene

gum (Entrinnen machte. ©0 oerging etliche 3eit, bis id) einmal

ging, bie nod) übrigen ßinber meines ©aterbrubcrS 3U fcl)en. ©ie

wol)nten in ber '
3ui()e bcs „großen ©lut?es" unb ihrer waren fünf.

3d) fcblief bafelbft. 3u ber 9Znd)t ergriff id) fie unb eilctc mit

ihnen nach einem großen Salbe. ©d)ilb unb .©pieß trug id) bei

mir. Sir würben f)art oerfolgt oon etwa 10 ©olbaten, fie tarnen,

bis wo wir uns oerfrodjen Ijatten. £)a wallete mir mein ©lut,

id) fragte nidjtS nach meinem Selten nnb id) war entfdjloffcn, mid)

bis auf ben lepten ©lutstropfen 31t wehren. ©ic fd)offeti ihre

©pieße auf uns, id) fprang mit meinem ©djilbe uor mir unter fie

ttnb trieb fie 31t mehreren Skalen in bie flucht. 'T’od) gelang eS

ihnen, brei Äinber mir gu rauben, bie idj feit ber $eit nie wieber*

gefepen. 3d) felbft erhielt biefe Äopfwunbc." Sr geigt mir eine

tiefe Äopfwunbe unb fährt fort:

„SJZit ben grneien anbern ftinbern entfam id). Sir gingen

immer im Salbe fort, nad) ber Xufela, bem ©rcnjftromc 31t. Sir
lebten oon Surjcln unb wilben <prü<f)ten einige Sage. ©0 tarnen



mir in her Xrift ber Xitfela an. SUtein ba maren jirtei Rotten*

totten, Satte non Umpanba. Sie faßen, baß mir Uebcrläitfcv

maren, banbcti mieß mit Kiemen nnb trandportirten und brei jurücf

bid 311m näcßften (Kapitän, ber ein 2$afa£t non Umpanba ift. 33 oti

biefem erhielten bic Hottentotten anftatt. Sobed garten Xabet. Er

faßte : „llebcrticfcrt man muß in bic ^)iinbe ber SRörbcr einen

üDZenfrfjcn, beffett SSaterbruber getöbtet, beffen Stnber geraubt finb,

ber fclbft ferner nermunbet ift unb ber fcßon bid an bie Xufela

gefommen?“ Er machte mir meine 23anbc lod unb ließ mid) frei,

"iiäcbftc fftadjt entfloß id) abermals mit ben beiben Sinbcrn.

lieberum crreid)tcn mir ben @ren;flitß ,
allein biefcd OJial mar er*

bie über bic Ufer ooll nnb mir tonnten nidjt ßinitber. 3Bir oer=

froeßen und in einem ©eßöl} unb ßarrctcn oon Xag 31t Sage.

SHcßr Ueberläufer gefeilten fid) ba 31t und: ÜJiänner, Seiber unb

Sinber. 2(ld ber Strom nidjt finfen mollte, befeßtoffen bie Sftänner,

Seiber unb Sinber im Stieße 31t taffen itnb fid) bureß Sdjmimmen
311 retten. 'Hem fefetc id) uiid) entfdjieben entgegen. So blieben

mir alle, aber ber tpunÜer plagte und ßart. Eined Xagcd, cd mar

gerabc bitnfled fRegenmetter itnb und ßungerte feßr, ergriff icß

Sd)ilb unb Spieß unb rannte meg naeß ben näcßftcn Kraalen 31t.

3cß faß eine Hcerbe SSieß allein meiben. 3d) fprang basmifdjen,

trieb eine fette Suß ab unb am Slbettb braeßte id) fie gtücfticß 31t

meinen ßttngrigen Saiten. Sie mürbe fogleid) uerseßrt. Enblid)

mürbe ber ftluß leerer, mir gingen burd) nnb tarnen fo im Sanbc

ber Scißcn an. ©ad mar uor ungefäßr jmei 3aßrcn ,
ald bie

©cutfcßcti erft fiirjtidj ßier angefommen maren. So ßat ber §err

mieß bemaßret, auf baß id) ©id) feßen follte unb oon ©ir fein

Sort lernen".

Stm erften Scißnacßtdtagc 1850 mar Sari einer ber oier

Erftlingc ber neuen Safferftation bei fRcubcutfcßlanb , bie bitrcß bie

ßcilige Xmtfe bau Harn 3efu 3ugefiißrt mürben. löffelt forberte

ißn auf, aueß ein Ekbet öffentlirß 31t tßun. Er feßreibt baoon:

„Sar bic gange ffeier an fid) fd)on ßcr3bemcgenb gemefen, fo mürbe

jeßt bie fRitßrung bid 311 folcßan ®rabe gefteigert, baß bic gan3e

ESntcinbc in ein Scßlucßjen audbratß. Sind) meine Singen mürben

311 Saffcrbädjcn. Sari betete mit einer 3nbrunft, mit einer Sraft,

baß fclbft ber, mclcßer ben Sinn ber Sorte nidjt oerftanb, bod)

lebßaft füßten mußte, mic oiel Srßebcnbcd, toie oiel ©öttlicßed barin

liegt, menn fitß ein Sftenfd) bau ©nabentßrone naßet. 3n tiefer

©emutß befannte er bem Heilanbe alle feine Siinben, mteß bic,

baß feine Spünbc mit SRenfcßenblut bcfubclt feien unb fragte:

„’Jtimmft ©u mieß nodj an?" 3cß aber, oon ber freier ergriffen

unb oon meinen ©cfiißlcn unb Erinnerungen an fo oiel bittere

Scibcn nteined Sehend übermältigt, fprad) in meinem Her3en bie

Sorte Simeond
: „Herr, nun läffeft bu bedien ©iener in Trieben
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fahren, benn meine Slugen haben beinen Ipeilanb gcfeljcn , meinen

Dn bereitet ()aft »or alten 33ölfern, ein Sicht, 51t erleuchten bie

Reiben." (5b mar mir in ber ©tunbe, alb hätte ich n ' cht gang

umfonft gelebt unb alb hätte ich lange genug gelebt, um non ber

Dljränenfaat 511 ernten.

Sari entmicfeltc [ich gur nollen Srcubc feineb gciftlidjcn

33atcrb. Gr mar befdjetben, auch uon S>crgcnbcrfahrnng, non tiefer

©djriftcrfcnntnifj, unb abgcfcljen non etlicher Neigung ju 3orncb=

aubbrüchen non mufterhaftem Söanbel. 3m Februar beb nächften

3a()reb traute ihn ißoffclt mit einem chriftlich tiefgegrünbeten

Saffermäbchen ,
namenb 33alcfo. 33on ber ^ochgcit berichtet er:

„Die üDZänncr tuaren mit fehmargen fyraefen unb meinen 33cim

fletbern beflcibct, bie ftraucn crfchicncn in meißen Kleibern, mit

fcfjmarg'feibenem Und) um bab £)aar, ©cfjul)cn unb ©trumpfen. Gin

fetter £d)b mar gefdjlacfjtet morben unb man hatte ein reinticheb,

mofjlfchmecfenbcb 9Jlal)l bereitet, bab im §aufc cincb Deutfdjcti ge-

halten mürbe. ?(uch id) mar eingclaben unb begab mich bortljin.

Ginc anftänbig gcflcibete ©cfcllfchaft non ©chmargcn faß um eine

Dafel, barauf ein Difdjtud), Deller, SKeffer unb (fabeln. Unter

ben Difchgenoffen fafj ein Dcutfdjcr unb mein Keiner 3ohanncb,

ber mir norangegangen mar, angetoeft burd) „ben fügen Suchen.''

3d) erhielt meine Portion an einem befonberen Difdjc unb ber

diinbbbratcn unb bie braungebratenen Sartoffcln fripuetften uor<

trefflich. 33 or ber §aubtf)ür ftanben brei Düpfc mit gcfochtcm

ftlcifd), non nicr naeften Snaben gehütet. 3n biefe fliegen bie

jungen Ghemünner mit ©tüd'en unb fdjidten cingclnc ©tiid'e an

bie gruppenmeife ncrtfjciltcn naeften Saffern, mclchc fich nach

Sanbebfitte cingcfitnbcn hatten. Giner nahm bann bab ©tiief

fVleifcf) in feine ©ünbe, hielt cb mit ber Sinfen auf einem ©teine

unb gcrfdjnitt cb mit ber fKcdjten oermittclft eine? ©picfjcb ober

2ftcffcrb. 2Bic bie ©tiicfd)cn fielen, griffen bie Gingelticn ber

9?cil)c nach nach benfelbcn unb gerfaueten mit ben fdjarfen Bahnen

Snorpel unb ©ebnen. Den 21benb brachte bie fröhliche ©efeU-

fdjaft mit ®efang unb Gkbet 31t, ber? fic bib gur fpüten ©tunbe

fortfepten."

33on ba ab bot Sari mit feiner #rau 3al)rc lang bab Aöilb

cincb ernft djriftlidjcn Gheftanbeb in fo fd)öncr 31ubprägung , baß

33rnbcr ^offclt gern bei ben lieben glütflidjen Leuten mcilte, bie

il)r epänblcin auf ber Saffernftation erbaut hatten.

Da plöpüd) — cb mochten ctma feeüb 3al)rc feit Sarl'b

Daufe »ergangen fein, an einem ©onntag 3lbcnb — bringt ein

Saffer bent uon ber anftrengenben Dagebarbeit fo eben auSruljcn

ben Sfttffionar bie Nachricht: Sari ift fortgclaufcn ! 'ßoffett lächelte

unb buchte: Gr mirb mol)l mieber einen Slnfall uon 3ont gehabt

haben. 3(ber fchon am nächften Dagc fomnit eine 33otfd)aft uon



Sari an feine grau, fic müffe fofort lammen, er lönne nnb molle

nicht länger auf Sf)rtftianenburg bleiben, ©eine ©ermanbten

ärgerten ifjn fo, ein 9Dtabd)en fjabe hetffeb Saffer auf feinen

töunb gegoffen, bab lönne er nietjt bulben. — ©eine grau ging

ihm nad)
,

nnb feTjrte am Slbcnb juritrf. Sb mar gerabe bie

monatlid)c ©ebetbftunbe. ©ie brad)te bie 9lad)rid)t, feine ©itte

f)abc if)n jurücfbringen fönnen. „3d) bin Ijeimtid) mcggelaitfen,

habe er gefagt, of)ne 2lbfdjieb oom Öel)rcr, meit i()n 31t fcf)cn mein

.fpev} 3U fel)r befd)mert haben mürbe, ©eine Sorte mürben mir

jit ftarf gemefen fein; id) hätte meinen längft gefaxten Sntfchluß

bann nid)t aubfül)ren fönnen!" — Unb mab mirft bu, ©alefa,

tf)un? — „Sr ift mein 9)2ann, id) muß ifjm folgen."

©a braef) löffelt aor ber gefammten Skmcinbe aitb:

il)r fdjmarjcb ©olf, bie il)r mit fo fd)nöbcnt Unbanf bie Siebe

eurer Öcljrer lol)nt! © bie iljr nid)t 31t banfen mißt! 9 tein l)cutc

fann id) nid)t mit cudj beten, mein tperj ift mir jerriffen!“ ©amit
übergab er einem Soffern bab ©efangbud) unb eilte fjinaub. ©ic

©djmarjen meinten unb Ijeultcn laut tjintcr iljm l)er, bod) feiner

magte 51t fpredfen. 2(m näd)ften borgen fam ©alefa unb nafjm

unter (leihen ©Ijräncn 2(bfd)icb! — ©cfammclt unb ruhiger ge-

morben fjiclt löffelt an biefem 2lbenbc bie geftern abgebrochene

Oebetftunbe.

3tbcr mab hatte Sari $u biefem ©dfritte uermodjt? ©ed)b

3al)rc mar er treu geblieben, unb alb mäljrenb biefer 3ctt ber

iJJHffionar für einige 3e ‘t Sfjriftianenburg aufgegeben hatte unb

nach Sntmaub gezogen mar, mar ihm Sari bort()in gefolgt; fein

Sinb fonnte treuer an feinem ©ater hangen, alb Sari an löffelt;

er hatte nach feinem eigenen ®eftänbnih auch i
e£t nicf)tb gegen

feinen Öeljrer unb hoch biefer jähe plö^licfjc ©rud)! ©ic oon il)m

angegebene Urfache mar ju lächerlich, alb bah fte einen fo ocr-

ftänbigen ©Zann mie Sari hätte oeranlaffen fönnen, mit tpintcr-

taffnng oon tpaub unb §of unb aller tpabc bab Seite ju fuchen.

©ie mal)re Urfache fonnte ber Sttiffionar fcfjr halb fich

fagen. Sarl’b Slje mar finberlob, er hatte feinen Unmut!) hier-

über bercitb öfterb an feinem treuen Scibe t()atfächlich aubgclaffen,

unb mollte ficf) fe^t oon biefem ©anbe löfen. ?ftod) eine smcite

grau nach Seife ber fjeibnifcfjen Saffern 31t nehmen, baju mar er

51t tief im Sorte ©otteb gegrünbet. @0 buchte er nun, menn er

fortginge, mürbe feine d)rift(id) ernftc treue grau lieber beim Sort
®otteb, alb bei iljm bleiben

;
bann fönnc er eine anberc heiratl)cn.

3hre eheliche ©reue oereitelte feinen pan. ©a fie iljm folgte,

fd)ämtc er fich 3war juritdjufehren , aber er fuchtc menigftenb eine

anbere iüciffionbftation auf. Sr fd)loß fid) bem D3ciffionar ©truoe

an, ber fo eben nach ^eu^ermannbburg ging. ©alb fam oon

borther ju ©ruber löffelt bie Nachricht, bah Sari bei ihrer Arbeit
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ben tpermannöburgcrn nom größten Diutien fei. (Sr bemerft boju:

„Snö glaube id) gern; benn er ift ein tüchtiger unb fleißiger

©rebtger unter ben Schmalen. 2lub biefern ©runbe, unb aud)

weil larl’es bleiben bafclbft für iljn fclbft oicllcid)t
,
511m großen

©egen merben fann, null idjg jenen ©ritbern nadjfeljcn, baß ftc

Semanben mit offenen Stritten aufgenommen, ber fo unbanfbar

unb fdjänblid) feinen alten öeljrer neriaffen fonntc."

(i'tlidje iDtonatc rnaren Hergängen, ©ruber löffelt machte eine

5mcimonatlid)c ©efuefjäreife burdj baS Sanb, unb tarn auf bcrfclbcn

aud) nad) 9iemlpcrmannöburg. .'patte er unb bic Seutfdjen non

'Jt.eu = Seutfd)lanö bod) bie Spermanndburger ©ruber, ba fic nor

ctlidjcr 3dl inö Saab gefommen rnaren
,

gaftlidjft aufgenommen,

in ber Äaffer = Sprache unterrichtet unb bann eingetniefen in iljr

neues Slrbcitsfclb
, für mcldjeS er fclbft ben ©auernfjof auSgcfudjt

nnb uorgefdjlagcn hatte, auf bem bie neue Station erbaut raitrbe.

Sic IpermannSburger ©rüber nahmen iljn bcdljalb mit aller banf

baren Siebe auf, unb mußten babei and) nid)t genug gu rühmen non

Sari, bent Safferngeljülfen, non feiner Sentutl), Stille, ftlciß, ©c-

l)orfam, feinem (Sifer für ba$ 9icid) (Lottes, ber ihnen fo fel)r

niihltd) gemefen fei bei ihren erften Slnfüngcn. Sari aber tonnte

ben Slnbtitf feinet alten Se()rere> nicht lange ertragen, ©an’,

fd)üd)tern tarn er in ber Stacht, unb befanntc feine Siinbe, nnb

bat um ©ergebung
:
„Su bift ja ber ©ater, ber mich burefj ©ottes

äßort gegeitgct hat, nur ber Sob fann mid) non bir trennen;

nimm mid) mieber auf itnb feige biefen Scl)rern, bic mir nur ©nteS

getl)an (jaticn : 3d) habe meinen So()n tjierfelbft gefunben unb

nehme il)n mieber mit!" So folgte Sari feinem alten Seljrcr nad)

(S()viftianenbitrg 5
itrüd, unb blieb non ba ab ein treuer ©efenner

bes .'pcrrti unb ein treuer 9JM)eIfer an ber ©rebigt bcS 3ßortcS,

5U mcld)em er mit einer ungcmöl)nlid)cn natürlichen ©erebfumfeit

begabt mar. „Sa$ gcl)t bod) (fo fd)rcibt einmal ©offeit non ihm)

mit einer Straft, einer Sebenbigfeit, einer ©lutl) unb mit einer

Sülle, baß man in (Srftaunen gcratl)cn muß, moI)cr alle biefe

©Sorte fontmen, benn bic Siebe ftürgt herauf, mic ein ©ergftrom."

Sn biefe Üicbcgnbc nielen 3ulu cigcntl)ümlid) ift, geben mir hiev

eine ©rohe non ber Slnfpradje, bie ein bcfchrtcr $ulu vor anbertt

Schmarren gehalten, nnb bic ein 9Kiffionar fofort nadjgc

fehrteben hat.

„©rüber, baS ift fcljr gut! 3d) finbe hiev ©tauben, unb

5mar einen ©tauben, ber mag tf)ut. Stteine Seele mirb gan5
ftarf barnad) unb biefe meine nom Saufen miibcn ©eine merben

gan
,5 frifd). ©Ser unter euch faul unb trüge ift, ben laßt laufen

unb trennet cud) non ihm, benn 3cfu3 hat and) ben Slpofteln bic

©Sa()l gelaffen, menn er fprid)t: „Unb ihr — fagte er — motlt

il)r aud) non ((innen gehen?" Unb menn hier nur brei ober jroci
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übrig bleiben, tf)ut nitfjtö ! int Fimmel roerben bic greunbe (Stjrifti

nad) 3c0iitaufcnbcn unb nach ^roaroggtaufenben gcgäfjtt. Sinb

mir aber einmal oom^errn meg, 311 mem füllen mir bann gehen?

Unb menn mir nid)t für feine Sache auffteijen, mirb er bann für

nnfere 33ertl)eibigung anfftetjen an bent großen Xagc, an betn alle

üBölfcr merben gerietet merben? Seift biefc fDiättner (iTOffionarc)

ba, rocldjc aus Siebe 31t ©ott SSater nnb SJiutter ncrlaffen Ijaben

;

il)rc hpaarc finb fd)on meiff nnb mo finb fic mcif gemorben nnb

für meffen »'peil nnb Sol)lfal)rt? Raffet unb arbeiten, mic fie, bic

Siad)t fommt, unferc Sonnen finb nnb nur geborgt, barum fdjncll,

fdmcll ! ©ott fieljt non oben in nnfere Sperren, er ’,äl)lt nnfere

Schritte, er hört, mab mir reben. Sille S)tcnfd)cn finb nerloren,

l)icr bei euch, bort, rool)er ich fontme, an allen Orten, ©ott fucht

aber auch oüe 9Jtcnfd)cn
;

fuchcn mir benn auch Üüe üDZenfehen?

3 l)i-' fagt, bic fDienfehen feien fo ^avt
;

iih antmortc, ber Jammer
beb 33itd)cS, mab ihr ba in ben §änbcn hobt, ift bodf noch härter;

er ’,crbrid)t bic ipct^cu non Stein. Scib roaefer, feib fing; il)r

tennt bic Schrift; fic nennt cud) bab Sicht ber Seit. 33erge|t

biefc Sorte, fchlagt fic in ben Sinb — ifjr merbet bafitr brei

Fiat uerflucht fein. 3dj bin fe()r bantbar, id) bin gli'xeflieh , baff

id) auT meiner Steife einen ^lah gefunben (;abc r mo man beut

tperrn bient. 3d) üerfünbige euch untermegb feinen tarnen. 3d)

merbe cud) in ber l)immlifd)cn Stabt begegnen, benn ich benfe,

ihr merbet euch nicht fd)ämeu, 33rüber, bcrcinft gen ipimmcl 311

fahren, um mit 31 brat)aut, 3faat unb 3atob im feligen herein

31t leben. Slbcr 3noor muh geftritten fein; treten mir alfo 3unächft

biefc milbc 33cftie, bic Satan (jeifit, unter unferc güffe unb bic

Seit and) mit ihren taufenb 33erfud)ungen ! tSlcibcn mir fromm
unb treu bis ans Gnbe, fo mirb unferc Seligkeit ohne Slufhören

fein. Oie heibnifchen ^idu oerehren noch bic Schlange mie einen

©ott; bic chriftlichcn
,3u(it fchlagcn fic tobt. SOtan fagt mir, bah

bic alten töaffnto glauben, ber SJZcnfd) fei aus beut Sumpfe, mitten

aus betn Schilf entftanben. OaS finb einmal Darren ! Unb menn
il)r fic nicht aus ber Starrheit herausreiht, merben fic bann oon

fclbcr oon bcrfclbcn frei roerben? Sllfo SOZittl), il)r 33rüber ! Seben

Seben, ungctheilteS Seben! Xapfer auSgchalten! Oer 23ogcl fteigt

3utn ipitttmel Ijtnauf unb lehrt bann roicbcr 3m (irbe jttrücf; bic

gläubige Seele fteigt audf gen ipimntcl unb bleibt bort immerbar.

Xradften mir alle nach broben, baS tpcr3 feft oerbunben auf baS

treus 3efu (Shrifti, unferS einigen SDteifterS!“

Ood) nicht bloh mit fßrebigten, in benen er biSmeilcn fclbft

an ben Sonntagen ben abmefenben üDZiffionar oertreten tonnte,

fonbern auch burdf fein 33eifpkl, nnb feinen (Sinflnh bei ben

Schmar3cn mürbe ftarl ber treue ©ehülfe feines SelfrerS. 33ei

gälten ber Äirchctrgtdjt half er ben ©eftraften, bic SZotfjroenbigfcit
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ber
,8 iuf)t einjufel)en, bic Sluögefc^toffenen half er gur ©ufee cr^

mahnen, unb bie ©emcinbc aufforbevn, baß fie burdj ben (Srnft

tlji'c«
,3citgniffc« ber 2tu«fd)tiefeung Nadjbrucf gäbe. Sßurbe er

Iran!, fo fd)i(fte er fofort jum Seljrcr. Einmal liefe er tfem fngen:

„3dj taffe btdj rufen, nicht ul« fei id) gefährlich franf, fonbern

weil ber Xob un« fo unerwartet überfallen fatin. Oenn id) fage

31t meinen £>au«genoffen : „3<h will fo fterben, bafe ber Sefjrcr

nodj mit mir bete, mid) -tröfte unb errnede. 3d) will oor feinen

Slugen fterben." Sief ergriff iljn bie sJiacferid)t oon bem tragifdjen

(Snbe feine« alten iperrn, Oberft ©arbiner (ber befanntüd) in

Patagonien junger« ftarb). (Sr oergofe feine bitteren Xferäncn,

fo bafe bod) wenigften« (Sine gerettete £>ctbcnfeelc biefem treuen

äftanne .eine Xferäne nadjgewcint feat.

So lebt farl nod) fecute auf (Sljriftiancnburg. 3m Scp=
tember 1867 feat iljn ber 5perau«geber in feinem fauber attge-

ftridjenen weifecn lpüu«d)cn bcfudjt, unb iljn gefunben, wie poffelt

iljn befdjriebcn Ijat.

2£ir fetjren jur Oarftellung ber gefdjidjtlidjen (Sntwidlung non

(Sljriftianenburg juritd'.

Sin beut SGßeiljnad)t«fefttage 1850, ba poffclt feine Hier (Srft-

lingc taufte, blieben 14 erwadjfene (Satedjumcncn im Unterricht.

Oie
,8 aljl ber Ijerbcijicljenbcn ipeiben meljrtc fidj. Namentlich

lauten eine Slnjaljl IjeiratljSfäljiger junger üftäbdjen , bic fidj ber

graufamen ©elbgier iljrcr ©äter, welche fie um Ijoljc ©ielj'Summen

an alte ergraute, jaljnlofe Polfegamiften tierlaufen wollten, burch bie

Jludjt entzogen, unb bei bem guten weifecn Sttann Sdjufe fudjten.

3fere SSäter unb ©rüber oerfolgten fie wutfjfdjänmcnb, unb Her-

langten iljrc §erau«gabe. Poffelt oerbot t fetten, ben (geflüchteten

in feinem eigenen Spaufe ©cwalt anjutljun, unb bezahlte, um bie

Unglücflirfjen 31t retten, tiidjt feiten fein leide« ©tiid SSiclj, um
bamit ben ©cij be« nnbarmljet^igen ©ater« 31t füllen, unb bem

SNäbchen bic (Gelegenheit 311m ifpören be« ©ottc«wort« 31t ocr-

fdjaffen. 3n manchen fällen würbe babnrd) eine unfterblichc Seele

au« bem Ipeibcntfeum gewonnen, obgleich audj anbere (fälle oor=

feinten, in welchen poffclt« aufopfernbe Siebe mit bem fdjnöbeften

llnbanl ber ©eretteten gelohnt würbe. 3Bir werben baoon weiter

unten einseine ©eifpicle au«füljrlicher mittljeilcn. Ipier nur fo oiel,

bafe bie ©emeinbe fidj meljrtc unb audj innerlich mitdj«.

2lm 4. Slpril 1852, al« am Palmfonntagc waren 12 (Son=

firmanben 31er (Sinfegnung unb 11 Reiben oon 16—22 3uferen,

tfecil« 3ulu, tfjcil« Sofa, einer fogar ein iOcatebcle oon ÜWofelelaggi’«

Sanbe, bic bie heilige Oaitfe empfangen füllten, in bem llcinen

ipcibentirchlein oon (Sljt'iftiancnburg ocrfammelt; fo bafe bic ©e
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fammtjcifjt aller ©ctauftcn ber (Station auf naheju 50 Seelen

Ijerangcmochfen mar.

Slbcr mitten in biefe neue ©liitl)e tjincin fiel ein 9iarf)tfroft=

reif, ber bem ©cftcf)en ber Station cin.(Enbc fe^te.

(Tic ?age ber bcutfdjcn Slnfiebler mar, nadjbcm brei Saljre

oon bem abgefdjloffenen öfährigen (Eontraft abgelaufen maren, eine

im l)ol)en ©rabe itnfidjerc. Ser ©ritnb unb ©oben oon 9iem

Seutfdjlanb Ijatte fiel) ald magerer Sanb ermiefen, ber auf bic

X^aucr rcid)(id)c (Erfolge nicf)t in Sludficht ftelltc. Sic bemannten

©runbftüde unb Käufer gehörten niefjt ben Scutfd)en, fo baf? biefe

nad) Stblauf ber (Eontraftdscit fid) baraitf gefaxt galten mußten,

plöfclid) heimatfjdlod ju fein. Sad benachbarte ©runbftitd, auf

bem bte taffcrnfirdje nuferer Station (5f)riftianenburg erbaut mar,

gehörte einem anbern Kaufmann, fo baß cd nid)t rütl)lid) mar, bie

2Bot)nung bed Sßiffionard (ber injmifchcn mieberum fid) ocrljeiratfjet

hatte), bort auf frembem ©ritnb unb ©oben ju erbauen, llnb

bod) mürbe, in bem ©?aße ald bic ftafferngemeinbe mud)d,

cd auch nothmenbiger, baß ber Seelforger mitten unter ihnen mohnte

unb nicht burd) eine (Entfernung oon einer ©iertelmeile oon ifjnen

getrennt blieb. (Ed mürben bie nötigen ©orbereitungen jitut Stn-

lauf jened ©runbftüdd getroffen, unb itnfcr Supcrintenbent Sd)ulU

heiß beauftragt, bic Sache an Ort unb Stelle 31t itntcrfnd)en, unb

barüber nach ©erlin 31t berichten. 210er über ben ^citoerluft ftarb

ber ©efi^cr, bad ©runbftiid ging in bie ipünbe feiner (Erebitoren

über, unb bic Sludficht, cd burd) tauf erftcl)en 311 tonnen, mar
bat)in. Unter bicfcti Umftänbcn, ba cd nicht geratl)cn mar, bie

große Summe, mcld)c bie (Errichtung ber nötigen feften ©auten

erforberte, auf ein fo unfichered Stüd ?anb 31t oermenben, befdjloß

'ißoffelt, lieber mit feiner ganjen tafferngcmcinbe, bie ohnehin auf

bem magern ©oben nur fiimmerlid) il)rcn Unterhalt erroarb, nad)

einem anbern Orte überguficbeln. (Emmaitd mit feinen reichen

grünen Seibcn unb fruchtbaren Siedern fdjien ber gccignctftc 'tplatj

31t fein.

So hielt benn löffelt am 29. Sluguft 1852 unter großer

^erjendbemegung ber beutfdjcn ©enteinbe, nad)bem er if)r 4 3al)re

lang gebient ^atte, feine Slbfchiebdprcbigt. Sille brachen in ein

lauted Sd)lud)3cn aud. ©offelt fd)reibt ba3U: „O baß ©ott il)rcn

unb meinen §er3endmunfd) erfüllen, unb und nod) Iper mieber oer-

einigen rnollte!"

91m 1. Sepcmber 1852 brach ber fpirte mit ber gefammten

dpeerbe auf. Ser 3U9 gltd) einer fleincn (Earaoane; ©ieh unb

§>abe mußte mitmanbern; ein einiger Sagen mar gcmietl)et, um
bie gan3 fleincn tinber 31t trandportiren

;
eine 80jäl)rige ©reifin

machte ben Seg 31t $uße. Sic näd)tlid)cn Sagerftättcn längd ber

großen fpeerftraße mürben mit hellem ©efang eingcmeil)t.

Dr. üßangemoun, @e(dj. i>. 8etl. SDJiff- 35b. III. 9
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So gint] es oom SOJccv jurn jurüd. Die ©emcinbe
oon Crmmuits, ctixm 10 Seelen, nebft ißrem fpirten, bem SKiffionar

3itnfcl, nahmen bic 91nfommenbcn mit größter Siebe unb ffreunb

ließfeit auf. Dicfelbe Sßoßnung, in ber löffelt oor 5 3aßrcn feine

ÜKiffionStßätigfeit in fftatal begonnen patte, ftanb mieberum 311

feinem (Smpfangc bereit. Die ©efammtgemcinbe am Drafenberg

mar mit einem Scßlagc auf 60 Seelen ßerangemadjfcn.

16 . ©rfte SeßenSrcgungcn auf CSnimauS.

2Bir fidlen mit ißoffelt ßinauf an baS Drafengcbirgc, junäc^ft

um ju feßen, mic fiefj bic Station (SmmauS in bev 3cit smifdjen

'^offetts SBeggange unb feiner Dxitd'feßr cntmidclt ßat.

©ülbcnpfennig mar im Saljre 1848 aus ißictrmari^burg

(f. o. pag. 104) bereite im SOicirj nnd) (SmmaitS jurücfgefetjrt unb

batte bic Arbeit allein aufgenommen. (Sr fjatte fernere unb trübe

feiten ju burd)lebcn. Der 9iuf „Sßanba fommt" crfdjoll roicber

ßolt oon 3eit S» 3 c it, fo baff bic dauern unb bic englifc^c Sc-

fa^ung jrt ben SBaffen griffen. Daju laut, baß in ben Sauren

1848 unb 49 gegen 20 SDionate lang bic Sriefe mtS Dentfd)lnnb

nuSblieben, fo baff ©ülbenpfcnnig allen QrnfteS meinte, bic ©c-

fcllfd)aft baßeint ßabe fid) aufgelöft, ober mcnigftcnS oon ben 91atal

dJliffionarcn loSgefagt. Daju laut ein fernerer ©raSbranb, ber

bic deine Saffcrnfraße ber Station in flammen aufgeben lief?.

Son ben au8 beut britifdjen Äaffernlanbe mitgefommenen

Stmajmfa ermiefen fid) eine Slnsaßl fo miberfpenftig, baß er fie oom
Splatjc cntlaffen muffte. 3ßm felbft mürbe bas (Srlerncn ber Gaffern

fpraeße fo ferner, baß er, roo er nid)t bic bpiilfc eines Dolmctfc^erS

fid) bebienen molltc, bic mül)fam ausgearbeiteten Sortrage ablcfen

mußte. (Sine Sd)itlc fonntc er nicf)t jitfamntenbringcn. Das getft

ließe Scbcn molltc alfo nid)t red)t oormärtS.

Unter biefen fd)mcrcn Umftänben fitd)tc ©ülbcnpfcnnig feinen

Droft barin, baß er einesteils bic Station im Sleußcrücßen ßob

bttreß (Srrid)titng neuer Käufer itnb pflege bcS frönen ©artcnS,

unb baß er anbererfeits einer Slnjaßl frommer Säuern, bic fid)

ntn il)n fd)aartcn, regelmäßig ein SDZal in jebetn Dlionat in Ijol

länbifeßer Spradfc prebigte in einer deinen $ird)c (ber üDZariannen*

fireße), bic fie fid) ctma 1 ’/* SZeilen oon ber Station erbaut batten,

unb bie fid) bei ber befonberen Scgabung ©ütbenpfennigS jum

Dicnft unter ben Säuern feßr halb als oicl 31t dein crmieS.

3u feiner f)ülfe unter ben Gaffern mürbe ber Srnbcr 3ltnfc l

oon Dentfcßtanb auSgcfanbt, ber im fftoöember 1849 bei Srubcr

fßoffelt eintraf, mit biefem baS SßcißnadjtSfcft auf 9ZcH=Dcutfdßlanb
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ocrlebtc unb am 25. Sanitär 1850 auf Gtnmatt« anlangtc. ©eibe

39ritbcr arbeiteten nun miteinanber uatf) Kräften; fic prebigten

tl)cil« auf ber 21ußenftation bei Sitali, tf)cil« malten fie Reifen

gu ben benachbarten (Sapitänen iputini nnb Sangalibalcle, um bort

eine Gelegenheit gur Slnlcgttng einer neuen Station au«fünbig 511

machen. £)em ©ruber ,3unfcl gelang c«, auch ^ie ha^1evluiichfencn

SOcäbdjen babitrch, baß er ihnen, bic fonft gang naefenb gu gehen

pflegten, für bic 3cit bc« Gottc«bienftc« unb ber Schule Kleiber

gab, herbeigugietjen, unb er tonnte halb eine regelmäßige Xage«fchule

mit 30 Äinbern eröffnen, -©ruber Gülbenpfennig aber tarn 1851

bitrch einen unglitctlichen (Sonfcrcngbcfchluß, wonach ^unfcl bei

öongalibalelc eine nette Station anlcgcn, Gülbenpfennig aber auf

CSmmau« blctbcttb, in Hoffnung auf bic beantragte unb für fiefjer

erwarte tc Orbination bereit« bic Sacramcnte üerwaltcn follte, in

eine unangenehme Sage. (Sr hatte gwar gegen ben ©cfd)luß, fo

weit er feine Sacrantcnt«ocrwaltung betraf, felbft proteftirt, aber

fein Sßroteft war nicht in ba« ^ßrototoll aufgenommen worben.

£>ie cncrgifdjc (Srwiberung bc« (Somite auf ben gebadeten (Sonfereng*

befdjluß aber hatte gttr ^olgc, baß Gülbenpfennig im Anfang 1852

fich oott ber Gefettfdjaft trennte, unb ba« 21mt eine« Sßirebigerö

bei ben hollänbifctjcn ©attern in ber Gegenb oon ©kenen atinahtit.

Sluf biefe 3Beife gefefjah c«, baß löffelt bei feiner SBieberfeljr nad)

(immun« bie Station ttttr oon 3unfel allein befept fanb.

Gülbenpfennig« Arbeit auf (Smtnau« war aber teine«wcg«

gang ohne gntd)t geblieben. S)ic Grweefung unb ©etefjrung bc«

alten Ipäuptling« llmboni unb einer 2lngal)l feiner fVatnilicnglicber

gehört gu ben lieblid)ftcn unb crbaulichften (Srlcbniffcn unfercr

SJZiffion^gcft^i^te
, fo baß wir berfetben einen befonberen 21bfchnitt

in unferer Gefd)icht«barftcllung wibtnen.

17. U m b 0 n i.

Olidjt allguwcit oon ben Stationogebäuben unfere« Qsmmatt«

wohnte citt alter Äaffer, mutten« llmboni mit feiner Familie. (Sr

war ein fcljr angefefjener Geheimer 9latt) be« könig« £fljata ge=

wefen, unb hatte fich nach beffett £obe hierher guritefgegogen.

SOiit biefem 9D?annc tonnte Gülbenpfennig eine befonbere ^reunb=

fdjaft fließen. Sic befuchten fiep gegenfeitig häufig; nie fehlte

ber üllte beim Gottcobienft, unb oerwanbte währettb bc«fclbcn teilt

21ttgc 00m Sßrebiger, feine Statt unb Ä'inbcr brad)te er regelmäßig

mit; ja bie gange ©cuölferitng feine« $raal« trieb er an, Gotte«

Sßort fleißig gu hören. Seine fragen unb Slntworten geugten oon

großem ©erftanb nnb oon bem ©ebitrfniß tiefer gtt forfchen, fo
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baß -©ruber ßMilbenpfennig bte gute Hoffnung ^egte, ber Slltc

würbe für bcu Iperrn 3efum gewonnen werben tonnen. ©eine

Söl)ne Söambafani unb Sugela waren freilich bab ®egcnt()eil non

bent Sitten; namentlich ber Sekte ftccfte Dotier ©obf)eit, unb wenn
er bem ©liffionar einen Streich fpiclen tonnte, tfjat er cb tjerjlicf)

gern. (Sr trieb 5 . ©. alte ©Jorgen fein ©iel) burd) ben neu an=

gelegten ©liffionbgarten, fo baß bort allcb vertreten würbe. Sille

Sroljungen unb ©itten beb ©Jiffionarb ,
alle Strafreben beb

©aterb blieben fruchtlob; er ging oielmcfjr burcf) alle Äoffernfraalc

unb log über ben ©liffionar bie abfd)eulid)ften Singe, fo baß

(ttülbenpfennig il)m ben ©efud) ber $ird)c ncrbicten mußte; auct)

ber alte ©ater tonnte burcf) fein anbereb ©Mittel ben ©Jiffionarb*

garten retten, alb baß er bem Soffne allcb ©icl) abnaf)m.

Sab nächftc ©cujahrbfeft ber Gaffern fam f)eran. ßb fällt

in bie ©litte 3anuar unb bauert acl)t Sage, ßb wirb mit Treffen

unb Saufen unb Itnjudft gefeiert, weldje nidft feiten mit ©Jorb

unb Sobfdjlag enben. früher war bicb $cft beb alten Umboni
ganje Suft gewefen. 3ebt mochte er nid)t tjingel)en. ßr l)ättc

auct) feine Äinbcr gern juritcfgehalten ,
wenn er nidft ben 3orn

beb tpäuptlingb gefürchtet l)ätte. ßr felbft ging erft ben lebten

Sag t)in, weit er eine $lage ju fd)lid)tcn fjatte. ßr wollte mit

bem Scufelbfeft, wie er eb nannte, unuermorren bleiben. 3m
nächften 3at)re war er fchon fo weit, baß er nidft nur felbft

fortblieb, fonbent and) feine ßinber jurücfhielt.

3af)r unb Sag f)atte bie fjreunbfdfaft jwifdjen Umboni unb

bem ©Jiffionar gebauert, alb ein 3n>ifch<mfaH bemfelben eine oötlig

anbere Söenbung gab. Umboni’b Sod)tcr, ßafela, war l^eiratt)ö=

fähig geworben unb ber ©ater Ijnttc fic, nach 'Sitte feineb ©olfb,

für ©icl) oerfauft. Sie fwttc Slbneigung gegen ben ©Jann , ihr

£>er$ war aud) für ©ottcb SBort erwärmt, fie tonnte fidf nicht

entfdjließen ,
non ber ©älje ber Station fort 51t bem alten tpeiben

ju jielfcn. Sic fprach bie tpiilfc beb ©Jiffionarb an, unb biefer

rebete mit bem Sitten
: „Stlfo Stt oerfaufft auch Seine Äinbcr?"

— „3a,“ antwortete er flcinlant, „bab ift einmal unferc Sitte

fo.“ — „©un, Sit willft nicht, bafj Sein $inb bei mir bleibe,

fo nimm fie t)in
, fie möge mit Sir gehen.“ — „Sld) nein,“

erwiberte ber Slltc, „laß fie hoch biefe ©acht bei Sir bleiben, fie

folgt mir ja hoch nicht!" —
Slm anbern ©Jörgen ftanben bie beiben ©rüber SBambafani

unb Sugcla uor ber Sl)ür beb ©Jiffionarb, um bie Sdjwcftcr ju

holen. Sicfe erflärte: „Sobt fönnen fic mich wegfdjteppcn ,
aber

tebenbig oerlaffc ich bie Sd)ule nid)t.“ Sie ©rüber begannen

mit ©itten auf bab ©Jäbdjen einjubringen. Sllb fic bamit nidftb

nubrichtcten
, griffen fic mit (Gewalt $u; fie ff^lt fi<h nn e inc

$iftc feft, bib ©ülbenpfcnnig bie beiben 2Bütl)cnbcn fortwieb; fie
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luonbtcn fid) nun gegen biefen unb oerfehten ihm einen Sdjtag

in’b 2tuge, ja kugeln fefjrtc, nacf)bem er fhon fic^ entfernt hatte,

notfi einmal um, Ifteb mit feinem firri jmeimat nach bem Sftiffionar,

bocf) tonnte berfetbe aubraeidjen unb fich in bab §>aub flüchten.

tpier lief er nun 3unfet atb ©Sache jurüct unb fattelte fetbft

fein ißferb, um 311m benachbarten engtifcfen ißotijeirichter 311 reiten.

Darob erfc^raf bcr alte Umboni, unb bat flehentlich, bieb nicht

3u thun. (Sr fclbft ftrafte oictmchr, um bcr ©eftrafung beb

9?id)terb 3uoor3utommcn, Dugeta mit einem, ©Sambafani mit gtnci

Stiiden ©ich, (Safeta aber, bie Dodjter, bie er hoch itnmögtid)

nmfonft mcggeben tonnte, ocrfaufte er bem SWiffionar für bie

tpätftc beb fonft üblichen ißrcifeb, für fedjb Stücf ©icf). Dafür
mar fic frei, bib fie ficf) nach ihrer ©$at)t oerheirathen mürbe, unb

blieb auf ber (Station, mo fie bab SBort ©otteb mit grofer ©c*
gierbe (ernte. Reicht fetten ermachte ber SSftiffionar oon ber tauten

Stimme ihrer ©ebete, mit benen fie an bab Dagebmert ging.

©on biefer 3cit an ging eine mächtige ©eroegung burch bie

gefammte ganütic Umboni’b. Die beiben ©rüber (Safeta’b erfannen

9Jiorb* unb 9tad)eptänc , über metd)e ©ülbenpfennig fotgenbeb

berichtet

:

„ 9Itb ber ©orfatt mit ber Tochter beb 9)iboni ooriiber mar,

mürben ihre beiben ©rüber Dugeta, jept iftathanaet unb ©Samba*

fani, jefct Stnbreab, müthenb auf mich, roeit
f*

e %‘e ©djroefter

oertoren hatten. Sie fchnaubten ©ad)c unb machten einen fürcfjter*

liehen 9ttorbptau. 3uerfi mottten fie in ber 9tad)t mein |)aub

an3Ünben unb menn ich bann mürbe heraubfommen, mich erfchtagcn.

Doch meinten fie, bieb mürbe am (Snbe nicht getingen, ba ja bann

auch bie anberen ©emohner beb Ißtahcb herbeifommen mürben.

Da meinte ber (Sine, eb fei motjt beffer, in ber stacht in mein

tpaub einsubrechen, unb mich mit ihren Stffagaien 3U burchbohren.

2tbcr, meinte bcr Stnbere, bu meift, baf ber üDZann ein §ietb ift,

ber fich nicht fo leicht ergiebt; er hat ©emetjr unb ©Saffen unb

ba tonnte mot)t teicht einer oon unb auf bem ©taßc bleiben , mir

müffen auf anbere ißtäne finnen. Da fiet ihnen ein, baf ich

öfterb 311 guf 31t meinen Machbaren gehe; ber ©kg führe ben

Stuf enttang, hatbenmegb müffe ich eine tiefe Schtucht paffiren

gan3 nahe bem Ufer beb gtuffeb unb bieb fei bie rechte Stette,

mir aufjutauern , mich 31t überfatten unb 3U ermorben. (Die ©e*

tegenheit mar batb ba. Sie fafen mich oon bem §>üget aub ge«

hen. ©leid) griffen fie 3U ihren Stffagaien, bie tängft gefchtiffcn

maren, umgingen bie §üget, fchtichen fich m ben Stuf hwe™ unö

fo burd) b'e ©Satte meinen 2tugen entjogen, tarnen fic ungefelfen

einige 3eit oor mir bei jener Stette an. §ier tagen fic, nach

meinem ©tute bürftenb unb mit Ungebutb ben Stugenbtid er*

martenb, mo ich m ihre ,f)änbe fatten mufte. 3d) mufte natürlich
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nid)tb non all öem, ftubirtc meine ^rebigt, nnb ging ruhig meine

Straße. 34)
erreichte bie oerhängnißtmlle Stelle; bic SJtörber

niollten tf)rc -Scute greifen. 31ber ficlie ba! 3()re Änicen fd)lotterten,

ihre Sinne oerfagten ben Sienft, roie gelähmt lagen fic in ihrem

SSerftecf
;

eine fürchterliche Slngft überfiel fic nnb ifjre einzige Sorge
mar, ungefeßen rociter naef) £)anfe ju entfommen. So l)at bei*

unb l)cutc noef) getreue Stnbreab bie Sache er*,äl)lt. ©er meljrlofc

Änedjt ©ottcb f)atte bie beiben bemnffneten ÜJtörber übernntnben.“

Obgleid) nicht fo mcit, mic feine Söl)ne geljcnb, mürbe aud)

ber alte Itmboni feit ßafela’b Sßerluft non heftigem Sßibermitlen

gegen bab neue ©ottebmort ergriffen. (Sr magte jmar nicht gan^

non ber ißrebigt megjubleiben, aber feine ©efudje mürben fcltcner,

auch bm Seinen hielt er nicht mefjr an, fjinjugeljen, l)öd)ftenb

einige 9Jtäbd)en burften, bamit er bod) nid)t alb offener 5einb beb

SJtiffionarb funb merbe, ab nnb 31t jum ©ottebbienft fommen.

Snjmifc^cn aber ^ünbetc ber ©eift beb fperrn nun bireft, unb

mirf'te, mab früher bie militärifd)en Scfeljle beb Sitten nicht oer*

mod)t hatten.

Umboni hatte einen Steffen, namenb Safati
;

biefer mar ein

milber müfter heibe, ber aber guten üßerftanb befaß, aud) fo ziemlich

hollänbifd) fprad), unb ben bcbl)atb bic SDtiffionare alb Sollmctfcher

31t fid) nahmen. 311b biefer einen 9)tonat in ©ülbenpfennig’b

häufe gemefen mar, mürbe eb ihm 31t enge, bab Sßort ©otteb

fchüttclte fein ©emiffen; er muhte fort, „Saß mid) gehen," rief

er beut SJtiffionar 311, „ober ich fdjnelbe mir bic $e()le ab, in bic

Schule faun id) nicht länger gehen!" — „Spalte bod) mcnigftcnb

bic jmei SJtonate noch uub, bic an beincr bebungenen Sicnftjcit

noch fehlen
!" — Safati blieb, unb befam nun ®cfd)mad am

Semen, ber in biefc 3cit fallenbe Vorfall mit Gafcla machte einen

tiefen (Sinbrud auf il)n, unb halb fühlte er bie SOtadjt beb (iroan*

gelii alb eine fold)e, bic it)n nicht loblicß. Stirn blieb er nicht

blob freimillig beim SStiffionar, fonbern feine 3cuÜ uMfc oor feinem

Cnlcl unb beffen Söhnen mürben halb fo feurig, baß biefc leßtcrcn

einer nach ^cm anbern, ber milbe SEugela 3iterft, bann ber trägere

SBambafani fd)üd)tern mit ber ÄBittc tarnen, ihnen alle iljrc Siinbe

31t oergeben unb fic bod) in ben Saufunterricht aufjunchmcn.

Sab mar nun freilich bent alten llmboni 31t oiel. (Sr rafte

unb tobte, unb fdjidtc 3iinäd)ft Sugela, bann SBambafani unb

Satnti in bie ftrembe, bamit fie nur außer bem Söercid) beb

©ottebmorteb blieben. Sefjtere maren iitbcß nod) nid)t mcit ge*

gangen, alb fie umfehrten unb ba()cim bem alten Umboni ertlärten,

fie mürben bab SBort ©otteb gan3 aublcrncn nnb nicht nadjlaffen.

Ser Slltc tobte unb rafte meiter, ließ feine alten 3aubcrcr fommen,

bamit fic ihre alten Äunftftüde . in Sug unb Srug ucrfudjtcn, rebete

alle Seute ab, bod) nicht auf bie Sügen ber SJtiffionare 31t l)örcn,
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unb fdjließlid), itnt feinen Xro£ red)t ju beroeifen, naljm er ju ben

Dielen Leibern, Die er hatte, nod) ein ncitcß, lucil er mußte, baß

er Damit Den Diiffionar am cmpfinölidjftcn tränten fönne.

Xod) baß mar fein Xob. Xaß junge Scib mar beß alten

Dfanneß halb überbrüffig, unb mußte fid) burd) Vergiftung beß^

fclbcn 31t cntlcbigen. Xaß ©ift mirfte langfam, aber unauffjaltfam.

2(lß ber 2Utc ben lob in feinen ©liebem uerfpürte, fd)icftc

er ju feinem 3auberer. ®cr fanb and) halb bie Schlange, bie

il)m fagte, baß bie 2(mal)loji Umboni’ß über baß uiclc Vctcn auf

feinem ^la^c jornig feien unb burd) einen Odjfen Dcrföljnt

merben müßten. Umboni beftimmte fofort ben beften Odjfen auß

feiner ipeerbe jum Opfer. ©erfelbc mürbe i()m uorgcfüljrt, unb

mäfjrenb ber 3aubcrcr mit allerlei Sprüngen bem Xljicr nahte

unb bie Slffagai jum Gelegen beßfclbcn erhob, betete Umboni:
„Dtein Vater, laß bir’ß gut fdjmccfen! Xaß ift beiu Od)ß, id)

gebe it)n bir! Saß bir’ß gut fdptteefen, ©roßuatcr ! Saßt eudj’ß

gut fdjmcdcit, il)r meine Vorfahren alle! Xenft an mid) unb

mad)t mid) gefunb! Dtad)t mid) gefunb!" Xer 3aubcrer jcrlegte

baß Opfer !unftgered)t ,
tljat gell, ftopf unb Vlut in ein ©cfäß,

»neldjeß er nebft einem Xopf mit Vier unb uicleut Sdjnupftabaf

in eine befonberß bajit erbaute tpiittc feßte. Oie ©ebärme beß

Od)fcn mürben an bie Xetfc berfelbcn geflatfd)t unb maß nid)t

haften molltc, Draußen um bie Jpüttc l)cr unb auf ben Staat

uml)ergcftrcut. Gin ißaar Sinbcr Des Sitten mußten Dad)tß in Der

Ipütte fd)lafen , unb am folgcnbcn Xagc mürbe atlcß ocrfdjmaitft

unb oerfdjnupft.

Oer Xob aber mid) nid)t. 'Je ad) fünf Odjfen mürben auf

gleiche Seife gefd)lad)tct. 21ber Die Sdjntcrjen beß Sitten mürben

immer unerträglicher, feine Gingemcibc ocrfaulten unb eß mar oor

llcbelgcrud) bei i()m nicht mc()r außjuljalten. lieber all biefc Dual
fd)impftc, flucf)tc, tobte er miber ©otteß Sort, flud)tc feinen Äinbcrn,

baß fic Die Sirdjc befugten, unb läftcrtc Den heiligen Damen
beß tperrn.

©ülbcnpfennig hatte ben früheren greitnb jiterft nod) befuefjt

;

bann erflärte bcrfclbc, er mode ben Scljrcr nicht mel)r mit Singen

fchen. Xcrfclbc blieb einige Sod)eu fort.

Gincß Xagcß tommt bcrfclbc oon einer Deifc 311 bem benad)-

barten Häuptling Ulangalibalcle juriief. Gß mürbe finftcrc Dadjt,

er oerlor Den V>cg. Xaß ißferb gerät!) in einen Sumpf; ©ülbcn-

pfennig fprtngt ab, unb tappt nach beut Sege. Xa fühlt er jinu

Drittenmal einen fühlen Streifen im linfcn Dodärmcl. 3ha
burchjucft Der fdjrcdlidje ©ebanfe: „eß ift eine Schlange," er greift

Danach unb faßt Denn aud) mirflid) eine Schlange, ber Sdjmanj
mar nod) im Slrmlodjc. Viß jum Gllenbogen mar fic gegangen

unb bann hatte fic fid) mieber nad) oben gemenbet. Xer Sopf
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lag bem Sdjmanjc faft gegenüber auf ber Schulter. Ärampfßaft
jerbrüdte er mit bcn beibcn oorbcrn Ringern unb bcm X)aumen
roa« er gerabe mit bcnfelbcn erfaßt ßatte. Gr ßörte c« fnacfen

unb glücflicßer Seife mar e« gerabe ber $opf ber Solange, bcn

er jerbrücft fjattc. £)a« mar eine Spiilfc in ber 91otß , bie nur

ber recf)t fcßätjen !ann, ber fie empfängt. 9ftit großer 9J?itße fanb

er bann aud) bcn Seg naeß £aufe. G« regnete feßr ftarf. Gr
befam ein ßeftige« lieber, ba« ißn erft $u £)attfe oerließ. Xort

faß er benn aud), baß er feinen 9iocf mit jerbriidt ßatte. 3m
2(rm fjattc er bie ßcftigftcn Sdjmerjcn unb brei Xagc fonntc er

bcnfelbcn nidßt bemegen.

©ülbcnpfcnnig ßatte bie Sdfrecfcn bc« Xobc« gefpürt. Seine

(^ebanten rießteten fid) auf feinen franfen iftaeßbar , ber mirflid)

mit bem Xobe fätnpftc. 2iodß einmal bcfdjloß er bcn ©erfud) pi

maeßen unb pt bcm Stcrbenbcn trotä feine« Verbot« oorptbringen.

Gr mürbe abgemiefen. — «Spören mir feine eigenen Sorte meitcr:

„Xicf betrübt oerließ id) feinen i|3lat3 unb ging in mein ©et=

fämmcrlein, (allcrbing« feßr groß, e« ift ein Spiigel), fiel auf meine

$nie unb bat ben §errn inbri’tnftig, bod) biefen ©lenfdfcn nteßt

unbußfertig au« biefer Seit ju netjmen. X)cr £err erßörtc mein

©ebet. 211« irf) nad) Ipaufc tarn, ftanb frfjon fein Soßn oor

meiner Xßür unb cvjätjlte mir, baß fein ©ater tobt gemefen, aber

mieber lebenbig gemorben fei, unb gerabe pt ber al« id) uuf

bem Ipügel gemefen märe. Ginige Xage baranf ging id) mieber

5U bcm 2lltcn, mo er fid) bann mtd) oon mir fprcd)cn ließ. Seine

©efunbßcit mar etma« beffer, bocß mar ptr ©enefung feine Hoffnung.

Gr fagte mir, baß er feßon tobt gemefen, aber mieber lebenbig ge-

morben fei, morauf id) ißm ermieberte, baß id) fein Scbcti oom
Iperrn erbeten ßabe. Gr glaubte c« unb bat, id) müeßte bod) bcn

V)errn bitten, baß er feine Sdfmerjen ctioa« tinbern mödjtc, ba

er fie bod) faum nod) ertragen fönnc. 2lm Oftcrfcftc, mclfßc« id)

mit bcn ©altern feierte, fd)idtc er, um mid) pt rufen
;

ftatt meiner

ging ©ruber 3unfcl, bcm er bann offen geftanb, baß fein bi«^

ßeriger ©lattbc ein falfdjer fei, unb baß nur ba« Goangcliunt oon

Gßrifto allein maßr fei. Denn, fagte er, märe mein ©lattbc

reeßt unb mären meine ©öfter lebenbig, bann ßätten fie moßl bie

Sronc meiner Äinbcr, U Gafela, beim alten ©tauben crßalten.

Gr brad)tc bann nod) meßrere Ginmenbungen, mc«ßalb er nid)t

feßon lange befeßrt fei. ©ruber 3unfcl ermaßnte ißn, ba« ©erbienft

3cfit Gßrifti pt ergreifen, um allein baburdj fclig pt merben. 211«

icß oom ftefte ptrüdfatit, bcfud)te id) ißn foglcid). Gr mar feßr

feßmaeß, mußte aufgeritßtet merben unb fprad) nur teifc unb un

bcntlifß. Gr forberte mieß auf, mit unb für ißn $u beten. 3d)

naßm einigen 2lnftanb, aueß fein Soßn, ber jugegen mar, meinte,

feine Seiber mürben ladjen. 'Die merben unb bitrfen nid)t lad)cn.
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crmiebertc er, bete bod) nur mit mir je^t gteidj. 3dj ttjnt cs

unb mie$ it)n bann nod) fjin auf ba£ (Sine, roa$ nott) ttjut,

ben ©tauben.

3mei Sage barauf traten mir unfere Steife gur Gonfcreng an.

3(t$ bic Sagen fdjon fort maren, fattette id) mein ‘ißferb, um
nod) einmal meinen atten fjreunb, meinen atten Umboni gu fcljcn.

3cf) l)attc if)ii mirflid) lieb. Stuf bem Sege feufgte id) ^um .'perrn,

baß er bod) biefen atten ergrauten Sitnbcr motte fetig machen.

Sltä icf) gu ifjm tarn unb er meine Stimme fjörte, raffte er feine

testen Kräfte jufammen. Ci)ne ipütfc richtete er fid) auf unb

fpraef) gur fßermunberung Sttter mit tauter Stimme: „SDtcin

£ef)rer, mein SSater, id) bin ertöft! bete bod) mit mir." Sttö id)

gebetet t)atte, rief er au3: „3efik fann mid) nicf)t betrügen, nein,

er fann mid) nidjt betrügen!" 3a, rief id) ifjm gu, bu fjaft red)t,

er fann bid) nidjt betrügen, baran f;attc bid), roenn SatanaS mit

feinen 3(nfed)titngcn fommt unb bid) bange machen miß. Sinn,

icf) muß gef)cn, teb’ mo()t unb ftirb fetig in beut iperrn, ber bir

gerniß gnäbig fein mirb. tpier auf Grben fet)e id) bid) nicf)t mieber,

aber id) fjoffe, bid) im fpimmet gu finben. Stur nod) einen Sag
tjattc er gu leben unb bann ging er ein gu feinet iperrn greube,

ber it)n mie einen S3ranb auö bem geucr gerettet t)atte. Seine

testen Sorte richtete er an feine Äinber. Sic tankten folgender-

maßen: Äinbcr, id) t)abc oou ber Schute giet)cn motten, um eud)

00m Sorte ©ottes abgubringen, je ^ t aber bitte id) cud),

get)t nid)t fort, fonbern bteibt bei eurem Setjrcr, tjört ©ottcö Sort
unb gtaubet, bamit if)r fünnt getauft unb fetig merben. X)ann

oerfagte ifjm bie Stimme. Stur cingctnc Sorte fonnten fie noch

oerftefjen unb barauö erfennen, baß er bete, iöctcnb ift er aud)

geftorben, ot)ne &ampf. C, mie mar icf) bodj fo fetig, atö id)

fein Gnbe oernafjm. 3cf) f)ättc aud) abfd)cibcn fönnen, um bei

Gfjrifto gu fein. So ift nun biefe Seete, um bic fid) bie SStiffion

auf Qrmmaik biSfjer oornef)mtid) gcmiif)t t)at, boef) nod) gtitcf(id)

gerettet."

18 . ltmboni
T

$ Familie.

£>a$ Scftamcnt bc£ fterbenben S3atcrb fd)icn in ticbtid)fter

Seife in Grfüttung ge()en gu fotten. Gafeta entfaltete fid) mie eine

tiebtidje ©turne, ftiü, fittfmn, innig treu
;

ber mitbc Xitgcla mar mie

umgemanbett, er fkeefte fid) mit atter ©egierbe naef) bem ^rieben

©otte$; fein träger ©ruber Sambafani trat, obgteid) bcbäd)tigcr

in biefetben Sußftapfen, unb aud) Xafati ber Cottmctfdjcr forfdjte

mit gteiß nad) bem Scge besc einigen Sebent.



2lußer bcm alten Umboni, Sfhafa’b ©cl)cimen <Ratfj
,

lebte

auf bem Stationblanbe nod) ein jmciter Umboni, ©cljeimer ©atl)

beb ipäuptlingb Sifali, ebenfalls ein bittrer Seinb beb (Soangelii.

Scffen Stieffot)n 3ob mürbe miterfafjt non bem ©eifte beb §crrn,

fo baß halb eine fudjenbe ©etgcmcinbe fic^ um bie ©ftffionare

fd)aarte; bie (Spiphauien non (Smmaub maren angebrochen.

21m fdjmäd)ften ging eb mit Safati; beffen Sinnebänbcrung

mar nid)t aub ber Siefe gefommen, ober er batte nod) etliche ©eftc

beb $>eibentl)umb neben bem ©lauben beljalten mollcn. Ser ita’mpf

ber ©ebanfen, bie fid) unter einanber anflagen unb cntfd)ulbigen,

begann. (5b litt iljn nid)t auf ber «Station, er 50g fort; aber

luieberum litt eb if)n nicht fern non ©ottcb 3Bort, er mußte rcu=

mütf)ig miebertebren unb lernen unb beten. Sic beiben Söljne

Umboni’b bagegen bradjen nöllig mit bcm tpeibcnt()um, nerfdiafftcn

fi<h europäifche Kleiber, beftelltcn U)rc Sieder mit bcm ©flug unb

umgaben iljn mit einer ©nfentnauer unb brangen in tljre 23er-

manbten, namentlich ihren älteften «©ruber 3mitc, baß er boefj bent

Seftamcnt beb fterbenben ©aterb gehorchen unb jur Saufe fid)

melben feilte. Scrfclbc aber mar l)art unb mürbe immer härter,

fo baß er juleljt nicht mel)r in ber ©ä()c ber ©Uffionarc bleiben

tonnte, fonbern uad) bcm Umnoti ju megjog mit ipab unb ®ut.

Ser (Srftling ber (Getauften cutb bcm ©olfe ber Slmangroana

mar ber oben ermähnte 3ob, ber Sohn beb anbern Untboni. (Sr

mürbe im 3al)re 1852 in bie ©emeinbe aufgenommen, (iafela

mürbe feine Srou, fie erhielt 1853 in ber heiligen Saufe ben

©unten ©Jaria 3üf)l3borf. 3n bem gleichen 3al)rc mürbe and)

Sugela unb ©>ambafani, unb etmab fpätcr Safati getauft; Sugcla

erhielt ben ©amen ©at()anacl, ©Sambafani ben ©amen Slnbrcab,

Safati ben ©amen Saul. 3n Slnbrcab’ Saufe mürbe eine jüngere

Sod)tcr beb alten Untboni, ©amenb ©cati erlogen, bie ber fterbenbe

©ater biefem ganj befonberb uermadjt hatte.

2lbcr mit ber Saufe biefer (Srftlittgc mar ber Äarnpf nicht

abgetl)an. Satan lief feine ©entc nid)t fo lcid)ten taufeb lob;

eb begann ein ©ingen unb ©egen, ein fallen unb Slufcrfteljen,

ein Siegen unb Unterliegen bei ben einzelnen ©ctl)ciligten, mcldjcb

unb in bab 2ebcn unb ©emegen beb Sßorteb ©ottcb unter ben

,3ulu einen tiefen (Sinblid t()un läßt, fo baß mir etmab näher in

bie Spccialitätcn eingel)cn.

Sie erfte, bie einen tiefen Sali tl)at, mar (Safela , ©Jaria.

Sie muhte, menige ©ionatc nadjbcnt fie getauft mar, megen (Sl)e

bruchb aubgefd)loffcn merbett. Sic tl)at aufrichtig ©ußc unb mürbe

mieber aufgenommen in bie ©emeinbe, in meldjcr fie 3al)re lang

bem SBorte ©ottcb gemäß lebte.
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Xer peile 2liujefocf)teue mar 9iat()anae(. Xerfetbe Ijatte bei

feiner Taufe hie eine feiner bciben grauen, eine bitterböfc ipeibin,

enttaffen. X'iefc nutzte iijn halb mit ihren fließen 31t umftriefen.

iDiun merftc cs itjm an, baff er nid)t her alte blieb. (Sr betete

nicht mehr. 3un^c^ ttejü if)n tommen. (Sr mar bemegt unb oer=

fprad), biefc peitc grau ihren ^Brühern mieberjugeben, unb um bie

mit if)r gezeugten Einher be()atten 31t tonnen, ben 53rübern für biefe

nod) brei ©tüd Vieh 31t besagen, Sltleg mürbe uor beut SOZagiftrat

richtig gemalt. Slber alg bie 3eit tarn, baf; bie grau gehen fotttc,

ging fie nid)t. 3iatt)anaet bat, fie megen her Sranff)cit it)rcg Äinbcd

nod) i)ier taffen 3U motten unb fprad), er müffe, menn bie grau

fofort 3u gehen gcnötf)igt merbe, mitgetjen, um 31t fef)en, mag aug

bem tränten Sinbe merbe. Xer grau mürbe nod) ein unb einljatb

üftonat Vtcibcng geftattet, nad) bereu Verlauf fftattjanael tarn, um
3U erttären, er merbe biefe feine grau behalten, er fönnc nid)t oon

it)r taffen, ©otteg Sort tjabe auc^ alte Sraft unb (Sinftuß auf fein

,*per5 oertoren ,
er tjabc feine 8uft met)r 31t bemfetben. (Sr mußte

auggcfdjtoffcn merben aug her ©emcinbe (
1854).

(Sin fdjroerer Sumpf begann in s3iatf)anactg fersen, er tonnte

oon ©otteg Sort nidjt tog, unb bod) and) tiid)t oon feiner t)cib=

nifd)en grau; feine rechtmäßige getaufte grau unb feine getaufte

SQiuttcr matjntcn unb baten, bie Stetteften her fteinen ©emeinbe, bie

fid) in (Sntmaug gefammett hatte, marnten unb baten if)n. (Sr

fetbfi taut mit Tt)räncn 3um SO?iffionar
;

er fönnc eg nicht länger

ertragen, atg ein 2tbgcfd)nittencr unter ben ©einen 3U leben unb

bod) fönne er nid)t oon jenem SBeibe taffen, fo lange fie auf bem

"Pta£e mot)ne. (Snblid) mürbe oerabrebet, fie folie auggemiefen.

merben. Sie erftärtc, baß fie bamit gan; 3ufrieben fei, bctin fie

fei eg auch niübc, eincg üttanneg grau 31t fein unb hoch mieber

nid)t feine grau. 2ltg aber her ^eitpunft hcranfam, bticb fie rut)ig

roojjnen (1857). Sieber oerging ein 3at)r. Xa enbtid) tarn

'Jtatt)anact mit feiner 3tbfid)t 31ml Vorfdjcin, er motte fort oon hier,

()in 3unt llmooti, roofctbft bereite fein älterer Vruber 3'oite, her

oerftoefte Speibe mot)nte. Vergeblich bemühte er fid), feine getaufte

grau unb feine getaufte SKutter 3um 9)?itget)en 31t bemegen. ©ie

erftärten, fie mürben mit feinen ebenfattg getauften Suchern beim

Sorte ©otteg oerbteiben. 9latt)anaet 30g allein mit beut f)cibnifchen

Seibe in’g ipeibenthum ^urixef
,

batb oernat)m man, baß er fdjon

nach einer brittcu grau fid) umfetje.

eftad) etlichen Sftonaten tarn fftatt)anael mieber, um feine grau
unb Sinöer unb feine SDtuttcr nad)3ut)oten. Xie Öetdere mar halb

geneigt, bie grau mcigertc fid) entfliehen lange 3«*, bann gab fie

ben Vorfteüungen if)reg SOianncg, bah üc her fftälje itjrcg neuen

Sofjnptaheg aud) eine (tpermanngburger) fDdffiongftation fei, nach,

unb fo ift bie ganse gamitie 9tatt)anaetg oon (Srnmaug fortge3ogen.
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(S« festen, at« ob aüc Arbeit be« Sorten an iljnen uergebüd)

geroefen fei. ©atljanael nerftoefte fidj fo fel)r, baff cv mit eigener

2ebcn«gcfal)r fid) ein uierte« Seib au« bem ,3ululanbc f;evbeif)o!tc.

(Sr ift fortgebliebcn bis jum 3af)r 1871, bann ift er mit Seibern

unb Äinbcrn jurürfgele^rt nad) (Smmau«. 3cid)en mm innerer

$crjen«nmle(jr f)at er lange 3eü nidjt gegeben, bi« nad) etlichen

Sauren einige ©puren non @innc«äuberung fidj 3cigtcn. ©eine

nttc ©Jutter ift mit gurücfgefeljrt. 3n beren §erj fiel roieberum

ba« Sidjt non Oben, fic bat um Sicbcraufnaljmc in bie Ötemeinbe.

211« il)r aufgegeben mürbe, noef) einmal ben Unterridjt ber £äuf=

lingc mit burd)
3
itmad)en, tarn fic mit iljrern alten fdjmcrfäUigcn

Beibe bie Ijalbe ©Jede Segc« regelmäßig, bi« fic mieber aufgenotn=

Uten unb jum Ijeiligen 2lbenbmaf)l gugelaffen merben fonnte.

(Sincn äljnlüfym Seg mic ©atfjanael ift ber arme fdjroanfenbe

©aul gegangen. 3m Slnfangc 1855 fjatten feine ©Jutter unb

feine beiben ©djrocftern, bie nod) im Banbc Sönig ‘ißanba’« moljm

ten, feinen 21ufcntl)alt erfahren, unb madjten fiel) auf ben Sö5eg, um
311 ifjm au«3uflief)en. ‘ißanba’« Krieger polten fic ein. £>ie alte

grau mit bem jungen ©Jäbdjcti liefen fie laufen, bie ältere Xodjter

füljrtcn fic mieber jurüd. ©ad) neun Monaten flüchtete biefclbe

aber 3um 3meitcn ©Jäte unb e« gelang il)r ju entfommen. ©ic

30g bei 3untcl }n ®ienft unb trat in ben £aufuntcrritf)t. ©ic

bat 2dcuc gebaltcn, ift a(« eine ©Jartlja getauft, an einen djrifte

lieben ©tation«laffer oerl)ciratl)et unb manbclt mürbig bc« (Suan=

gelii. 2lud) bie alte ©Jutter ift getauft.

©aul fetbft aber Ijatte ein gmicfpaltige« .Spcr,, uud) er lonntc

non feinem 3meiten Seibc nidjt lo« unb oerfanfte feine ©ermanbte,

über bie er ©aterrcdjt befaß
, für 23iel). (Snblid) tarn er mit bem

©cgeljr, fortsujieljcn. (Sr begab fid) auf ©ülbcnpfcnnig’« ©auerm
plap, feine Butter folgte il)m. £)icr faßte ifjn ber «perr nod) ein*

mal, er entließ feine gmeite grau unb leljrtc naib (Smmau« 3urüd.

Slbcr er mar nnb blieb berfelbigc ©Jann mit smiefpältigem f)er$en,

«poffaljrt, ©eij, Sßolt)gamic mürben nie in iljm oöilig übermunben,

obglcid) er aitdj ben tief in ba« (Stemiffcn il)m gebrungenen ©tad)cl

be« Sorte« ®otte« nid)t ()erau«3ureißen im ©tanbe mar. ©0
fdjmanftc ber arme ©Jaitn Ijin unb fjer. 3m 3al)rc 1859 biente

er bem -©ruber ©Jcrcnölt) als Sagentreiber 311 Honig ©0.1113 , unb

crljielt neue (Sinbrüdc non ®ottc« Sort. 3m 3al)rc 1867 traf

i()n ber 5pcrau«gcbcr biefc« ©itdje« auf (Smmau«. (Die betreffende

©teile au« bem 9xcifctagcbud)c möge ltn« 3cigcn, mic c« in feinem

3nncrn ftanb:

,,3d) mar if;m am ©Jorgen bc« 12. Sluguft jufüllig begegnet

unb Ijatte cingelnc ernfte (Srmaf)nnng«mortc an il)n gerietet, aud)
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3itgleidj gebeten, cv möge mid) mn Slbenb befud)en, bamit tef) ferner

mit ipm veben föntie. (Sr patte bieb rnnbroeg abgelcpnt, weit er

foeben in bab (Gebirge feiere, um §olj 31t polen. 3d) mar bcbpalb

erftaunt, tropbem ipn am 2lbenb lammen 51t fefjen. (Sr rebete

ntid) an:

„Du großer Seprer, id) mollte boef) gern miffen, mab bab ju

bebenten pat. Du, Scprer, paft feilte fritß 51t mir gefprotpen unb

gefagt, id) falte ()cut 2lbenb lommen; id) antmortctc, id) miiffe in

ben 4Berg, um £>olj 31t lappen. @0 l)abe icp peute friil) auep meine

2©t genommen, um |)ol3 31t lappen 31t beut §>aufe, bab id) bauen

mill auf bem Sanbe, mo mir ber Seprer 31t bauen geftattet l)at.

Unb miemo()l nun mein fßferb gefunb unb fett ift, miß eb burcp=

mtb nid)t uon ber ©teile; unb in meinem Iperscn pörc id) baju

eine ©timutc, bie fprid)t: ©cp niept, bir gefepiept ein großcb Um
glitd. SOfein gan3cb £)ers ift baju uermorren über bem Sorte,

bab Du l)eute friil) 31t mir gefproepen l)aft, baß id) nun (Srnft machen

falle mit meiner iBclcprung." 3d): „©ott l)at Dicp 3uritdgcpalten,

fa baff Du nun bennod) peute Ülbenb 31t mir lommen mußt, mit

mir 31t fpredjen, obfd)on Du gemiß niept mollteft. ©age mir bod),

©aul, roarum millft Du benn niept miebcrleßrcn 31t Deinem ©ott

unb Ipcilanb, ber Dir fo unenblid) oiel ©nabe bereitb cr3ciget pat?" .

©aul:
(r
3d) lann niept mieberlommen; meine ©ünben finb 3U Ute!

unb 31t groß, id) pabe eb 31t arg gemaept." 3cp: „Du bift

uerirrt, mic ber aerlorenc ©opn, Du paft jept 3tuei Seiber, unb

meißt, baß bab niept reept ift, laß bab eine Scib fapren, mic ber

acrlorene ©opn feine ©äue, unb lamm bann micber 31t ©ott, fo

mirb er mit Dir ÜDlitlcib paben unb Deine ©ünben Dir oergeben."

©aul: „fftein, bab Sort 00m oerlornen ©opn paßt nid)t auf mid),

benn icp bin ein Ipeibc gemefen unb pabe ©otteb ©nabe erfapren;

alle Gaffern picr, unb aud) biefer, mein Sei)rer, finb beugen baoon."

3cp: „Slucp ber ocrlorcne ©opn mar ein mapreb Äinb feineb Sktcrb

31t ber 3eit, alb er beffen £aub uerließ; glaubft Du, baß Du in

bem Slugenblid, ba Du oon ©ott abfielft, mepr gemefen bift, alb

ein mapreb ®tnb ©otteb, beb Skterb?" ©aul: „3u bem ©tüd

paft Du mid) übermunben, großer Seprer. 2lber ber Iperr 3efub

patte jmölf 3itnger; unter biefen mar 3ubab, ber mar auep ein

3ünger. Der pat feinen §>crrn oerleugnet unb oerfauft unb ©ott

pat ipn barum oermorfen. @0 bin id), icp pabe leine ©nabe mepr

3U poffen." 3dj: „3ubab ift niept 3U feinem §>errn 3urüdgeleprt,

fonbern ift 3U beb f)errn geinben gegangen unb bann pat er fiep

in 23er3meiftung erpenft; märe er 31t 3cfu miebergefommen, fornie

Du jept ju 3efu $ned)t lomrnft, fo patte auep 3ubab noep ©nabe
finben lönnen!" ©aut:

, r3n biefem Slugcnblidc fepe icp, baß (Sucr

Sort ein Sort ift; Dein Sort, Du großer Seprer, unb unferb

Seprcrb Sort finb (Sin Sort, jmifepen beiben ift niept ber geringftc
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llnterfdjicb. 2lber glauben fann id) eb nicht. 2£cntt id) bete, fo

fd)lafc id) ein, unb toenn id) bann ertoadje, fo ift mein ^erg ooll

33ob()eit. 3a, l)cntc heißt cb bann in meinem Serben: ©el), ftid)

ben tobt, ftietjt bab 23iet), tan) bantit fort unb oerfaufe cb. SKfo

bin ich gequält unb gejagt." 3dj: „Unb lebft Du noch mit allen

Deinen brei Sßeibcrn?" Saut : „(Sine baoon ift tobt; bic anbern

beiben habe id) nod); aber id) f)abc bitrd) fic fo nicl ißlagc, baß id)

lieber ()cntc alb morgen aub biefer ‘ßlagc f) eraub märe. 2lber ba

ift feine traft." 3dj: „©ott crt)ört nid)t bic ©cbctc citteb 9D?cnfd)cn.

ber nod) mittljroillig an feiner Sünbe fefttjatten mitt; laß Dein

groeiteb SBeib tob unb bete roieber, fo toirb ©ott Dein ©ebet

annetjmen." Saut: „Die Sünbe ift nid)t ein Ding, toic biefer

Hut, ben man .nur fo roegroerfen fann, fic fibt gu feft. 9ftein Her;

fagt mir: Du fottft nid)t beten, ©ott toirb burd) bein ©ebet

geärgert." 3dj: „©ott ift nidjt mic eure heibnifdjen Häuptlinge,

bie ein an it)ncn gct()aneb Unrecht nie mieber oergeben. Sollte

ber, ber 51t ißetrub gefagt bat, fiebenjigmatfiebenmat am Sage follft

bu beinern trüber oergebeu, fo er bid) bittet, mot)l fdjlcdjter fein

alb ‘Petritb?" Saul: „Du fagft rcd)t! 2lber cb ift fo, alb ob id)

l)icr bin unb bic ©nabe ©ottcb ift unten an ber ÄSai; ©ott roill

micf) nic^t; ©ott crljört mein ©ebet auch nicht." 3dj: „©ott

erhört alle ©ebete, nur eincb mutf)ioilligen Sünberb ©ebet erhört

©ott nid)t, beb Sünberb, ber feine Sitnbc fcftl)altcn toill. $eigc

Du erft, baß Du mit Grrnft aub Deiner Sünbe l)eraub fein millft,

toenn bann Deine $raft gu flcin ift, fo wirb ©ott feine Äraft

hingufitgen
;
bann tnirb cb eine große Sraft in Dir fein, bic Sünbe

gu übenuinbett, unb bic ©nabe mieber 51t erfaffen." Saul: „3ch

bin hür()ergcfommcn unb plage ettef) 2cf)rcr, bic il)r tnitbe feib."

3d): „9?ein, bab ift gcrabc ttnferc große Jrettbc , baß mir mit

Sitnbcrn fprcd)cn, um fic gur ©ußc
,51t rufen. 33enn nun aber

bod) ber Herr 3U feinen Dienern fagt: 2£cld)en ihr bic Sitnbc

oergebt, betten ift fic oergeben, tnarum fprichft Dtt bagegen: bab

ift nicht tval)r; unb toenn toir Dir fagen: Sotnitt, eb ift nod) 23er

gclutng für Did) 31t hoffen, marum nntmorteft Du: 3tcin, für mich

ift feine Vergebung?" Saul: „3td), Du großer 8el)rcr, unb Du,
mein 2el)rer, bittet bod) für mich < üaß ^ och roieber ein toenig 8id)t

in mein Herj fcrlle, cb ift allcb, allcb fünfter. 233antm mußt Du,
großer Seljrcr, hoch fo halb megreifen?" 3d): „3hm, menn Du
millft, fomttt hoch morgen mieber, fo roill ich 'weiter mit Dir reben.“

Saul: „Sich, mof)l ein gangeb 3aljr litüdjtc ich immerfort mit Dir

fprechen."

2(m folgcnbcn 2lbcnb fattt er mieber unb oerfprad) feft unb

gcroiß, fein grociteb 3K3cib cntlaffcn unb mieber nach ©mmaub gießen

gu m ollen.

•Salb barauf brachte er mirflich einen S()eil feiner Jamilic in
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bic Stöße bcv Station itnb oerfpracß fetbft halb nacßjufotgen. Gr

tarn and), 50g aber abermals baoon. 3nt 3<tßre 1870 fam feine

alte SJhetter, bic er fo gemißßanbett tjattc, baß fic faft unter feinen

tpänben geftorben mar, auf ber Station an, unb fudftc unb fanb

Sdjutj unb fyricbcn für Seib itnb Seele.

2(nbreaS, ber trcugcbticbcnc Gfjrift, meint, für Stutl tjabc er

nod) Hoffnung, berfetbe fei nod) unruhig, menn man ißm oon

Lottes 3£ort rebe, aber in 33 c
5
ttg auf Slathanael tjabc er ade

Hoffnung aufgegeben, ber fei oerftodt. ®odj bemerft 3unfel baju,

er fjoffc and) nod) für Statßanaet, berfetbe fenbe jeßt feine $inbcr

regelmäßig in ben Unterricht unb fei bod) nun mieber erreichbar für

©ottes 3Sort.

S)ic Sodjter oon itmboni, SDcaria Gafeta hatte nad) ihrem

tiefen ^alt 1853 fief) mieber aufgerafft unb 3at)re lang mit ihrem

SJtanne 3ob in friebtidjer Gljc gelebt. 3m SDtärj i860 merftc

3unfel eine auffaücnbe SSeränberung in ihrem Scnet)mcn. Gr ließ

fic rufen, fie fam nid)t. Stuf eine erneute 2Iufforberung ließ fic

fidj enbtid) herbei, gu fommen. 3unftl tfjcittc it)r ben fehmeren

33crbacßt mit, ber auf fic gefallen fei. Sic ftedtc atS Slntroort

bie 3unGc Ictttg jitm SDtunbe heraus, unb brct)te mit berfetben

herum. „Steht cS mit bir noch wie früher?" — „Stein." —
„SSeteft bu noch?" „Stein, mein ^erj ift oott 3°m unb §>aß,

baß man fo ctmaS oon mir fagen fann!“

SBetiigc Sage fpätcr fam bic Staeßridjt, SJtaria fei mährenb

ber Stbmcfcnfjcit ißreS SOtanncS fortgetaufen , mahrfdjeintief) mit

einem jungen Gaffer namens Sefongcla. 3ob, ißr SStann, fobatb

er nad) fpaitfc fam, eilte i()r nach, mußte aber, ba er fie nicht fanb,

unüerridjteter Sache mieberfet)ren. 3 ltn^c^ tpcr,$ roar gebrochen.

Gr fd)reibt im Sagebuch: „£> baß ich f° tiicfcn Stimmer feßen

muß! So oft abfd)ncibcn muß, unb fo fetten pftanjen fann! O,
baß id) fo fetten bem .Sperrte eine ©arbe binbett fann! .Sperr hilf

mir! Sd)cnfe ©tauben! Sdjenfe Sreue! Saß tnid) auf bief) attein

feßen, btt getreuer SefuS! 3lmen!"

Stach cttichcn Sagen fam Stnbrcas unb brachte Sltaria jurüdf,

bic bei Sangalibaletc’S 33otf in 33cgtcitung eines jungen Äaffern

angc()atten morben mar. Sic mar frech unb gotttos unb tcugnetc

SlltcS ! 33on ©otteS 3X>ort mottte fic StießtS meßr miffen, unb er-

ftärte, fic roerbe abermatS forttaufen unb fieß baS Seben neßmen.

Sabei triumpßirte fic, baß boeß Stictuanb fic t)abc überführen

fönnen. Stad) ettidjen 3ßod)en mar fic mieber fortgetaufen, unb

ba Sefongeta ebenfalls oerfdjrounben mar, fo mar nun fein 3racifct

meßr. ^öcibe mottten über baS SDrafengebirge ins ©affutotanb.

Stber untermegS fcßtng fie baS ©emiffen, fic tieß Sefongeta attein
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meitcr$ief)en imb fehlte um. Sie tf)at fcf)r traurig; ba aber eine

roirflidje 2?ttßc nid)t in il)r 511m Surdjbrud) fam, fo muhte fie

ejcommunicirt mcrbcn. 3ob lief; ficfi oon if)r fcf)eiben, fie lachte

bnrüber unb benannt fiel) frech, ftolj unb tjötjnifcf).

Nach etlichen Monaten ertiärte ifjr 2Nann, fo lange öiefe«

freche 35?eib auf Gmmau« mol)ne, tonne er bort nid)t loeilen. Gr

50g (1860) in bie ffrembe, unb ba unfer Sftiffionar Naul)au« in

Stenbal eine« Solmetfcher« benötljiijt mar, fo erbot er fidj 31t

biefent Sienft. Slber mitten unter ben Reiben lebenb oerfiel audf

er halb in fernere Siinbcn unb oerlor, ma« bie ©nabe in ihm
erbaut Ijatte. Sie böfeften ®erüd)te über iljn gingen umher, fie

maren nur 31t mafjr. 3m 3al)r 1862 feierte er nach GmmauS
juriief mit jmei ffrauen ;

er naljnt feinen Soljnfih nid)t auf ber

Station, fonbern auf feine« 23atcr« $raal mitten unter ben Reiben

Iro^ig oerfd)loß er fich bem Sorte be« üßiffionar« unb be=

fd)ioid)tigtc fein ©eroiffen burdf iöiertrinfen. Sie ©eiben, unb

infonberljeit ber alte 23atcr Urnboni, triumphirten. Siefen 3ob

hielten fie, bie einen feinen Saft befiben , um einen mal)vf;aft iöc=

lehrten oon einem Unzuoerläffigen 31t unterfdfeiben, alle für einen

mahrljaft ^Belehrten, einen mirflidjen ©laubigen
;
um fo größer mar

il)r Sriumpl) über feinen 3lbfall. 3un^ tneintc bittere SI)räneu

über feinen Grftling! —
Süd) Satan hatte 31t frühe triitmphivt. Sie ©eiben hatten

mirflicf) Necfjt gehabt, bah fie 3ob für einen mirflidj ©laubigen

hielten. Serfelbe ocrficl in tiefe fdjmerc Kämpfe unb ®eroiffen«=

unru()e; er befd)toß, auf bie Station jurüefjusiehen, bamit er ba«

Sort mieber hören fönne. Sn er fid) fclbft fagte, er roerbc mit

jmei CShcfvaiten auf ber Station nicht gebutbet merben, mar er fofort

entfdjloffen, eine oon benfelbcn 31t entlaffen. 21ber toelchc? Sie

eine mar gefunb unb fväftig
,

haßte aber ©otte« Sort, bie anbere

mar franf unb gebrcd)lich, hatte aber einen 3U9 3U ©otte« Sort.

3ob entlieh bie erftcre, unb fam mit ber smeiten 31110 SNiffionar.

Gin gange« 3nhr lang mol)ntc er auf ber Station, ohne bic

Sieberaufnahme 31t begehren, fo bah fich auch 3imf^ oermunberte.

Gnblid) fam er gang gerbrodfen, er fönne e« nicht länger enthalten

gu leben al« eine abgefcfjnitteuc Ncbe, al« ein tobte« Sing. Sie

©äffte aller Nüd)te bringe er ohne Schlaf 3U unb rebe mit feinem

©erjen. ü)iit ffreuben nahm 3unfe( ben ocrlorenen Sofjn auf, ber

nach öffentlich getaner £ird)enbuhc oon ber ©emcinbe in herzlicher

Siebe millfommen geheißen mürbe.

Seine unglückliche gcfchiebcnc grau 2J?aria fpradj 3imfcl etliche

3al)re fpater in ißietrmarihburg. Sie fuchte ihn am 21u«fpannplah

bei ben Sagen, unb meinte ihre bitteren 33ußthränen, infonberheit

bariiber, baß fie bitrd) ihre Sitnbe ber ©rutib gemefen märe 311

3ob’« ftall! Spätere Nachrichten finb über fie nicht cingcgangen.
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3ob‘aber fam im 3al)r 1871 frcubcftra()lcnb jitm fDJiffionar, feinen

ipalbbruber, einen Sof)n beb Umboni an ber Ipanb, bev ben

fcf)ärfften Verboten unb (Drohungen feineö SSaterb jum Xroj? fid)

jum (taufunterridjt mclbete, feit 20 3al)ren ber erftc non bem Straal

biefeb (jmeiten) Umboni.

21m längften oon ben Stinbern beb alten Umboni mibcvftanb

2lnörcab (Sautbafani) ben 2lnfcdjtungen beb Speibcntf)umb. (Sr

roanbeltc in aller Stille unb TDemutf) mie ein ernfter <5f;rift etma

12 3a(jre lang, unb mar in Sort unb Sanbel ein 23orbilb ber

©enteinbe unb treuer Reifer beb SRiffionarb, ber fomoljl in ber

Schule alb and) in ben ©ottebbienften, bie er in ber 9lbmcfenl)eit

beb SRiffionarb allein abtjielt, feiner fid) gern bebiente. 2lbcr cnb<

lid) fam and) für i()n bie 3eit ber Sichtung. Sein Äreuj mar
eine träge unb mitrrifdjc 3rau, bie itjm je länger je mef)r bab Sehen

oerteibete, fo baff er alle Srcubigfcit ucrlor, unb julc^t tief fiel.

2tlß 3unfel il)n bieferljalb rufen ließ, übermannte il)n ber Sdjmei’3

über ben #all biefeß feineß treuften ©etncinbcgliebeb berma^en, baff

er ^uerft oor deinen fein Sort reben fonnte, bi« er cnblid) mit

ernftlid)er (Srmat)nung unb 3ured)tmeifung iljn fleljenb bat, bod)

feiner Seele 31t gebenfen unb non bent befdjrittencn Scge itmjiu

febren. (Sr empfing ben (Sinbrucf, alb fei 20tbrcab fo finfter, mie

er gefommen, and) micber meggegangen. Sind) mit Slnbrcab’ $rau

rebete 3im t’c l ernftlid). Sic nerfprad) 23effcrung.

Rad) einigen Etagen ritt Slnbreab nad) ißietrmaripurg, um
oor bem Ülidjtcr eine Silage 31t crlcbigen, in ber Xl)at aber, um
für immer megjitbleiben. Rad) oicr 2Bodjen fefjrte er jurücf. (Sb

mürbe gerabe bab fjeiltgc 2lbcnbmal)l gefeiert. 2lnbreab melbetc fid)

nicht ba3U. 2llb 3unfel if)n bicfer^alb rufen lief), befannte er mit

tiefem Sdjmerj, er l)abc nie 311001- gcbad)t, baß fein §erg fo fünbig

unb Derberbt fei, mie er cb in biefer 3cit ber 2(nfed)titng erfahren

l)ätte, roo er nicht einmal l)abc beten fönnen. „Sßetcft bu benn

je£t mieber?" „3a, jc£t l)abc id) micber angefangen!“ — „Run
benn, fo bcmütfjigc bid) nor bem £)crrn unb fud)c im heiligen

2lbenbmal)l neue Ifraft 3U neuem Sanbet!" — Oef) meigerte fid)

2lnbrcab aber entfehieben: „Sic follte id) 311m heiligen 2(benbmal)l

gehen, ber id) oerbiente um meiner Sünbcn millen aubgefdjloffen

3u merben aub ber ©emeinbe!" — „(Dab 311 beurteilen ift nid)t

beine, fonbern meine Sad)c. Senn id) bid) nicht aubgefd)loffen

habe, fo barfft bu fommen! Ober Ijaft bu nodj anbere Sünbcn
auf bem ©emiffen, alb bie mir bibl)er befannt gemorben finb?" —
(Sr bejal)te bie $ragc, mollte aber nicht meiter befennen. 9Jcit tiefem

Schmerj entlieh il)u ber SRiffionar. ®ab mar am Seif)n«djtb=

tage 1863.

Dr. SBangemann, @ef<§. 6. Setl. ÜJiiff. SBi>. III. 10



ZüS 3nl)v 1864 mar ein böfcS 3a()t für GmmauS, cS umr
ein ©eift bcS SlufrutjrS und der 4öibcr[ct3lidjfcit in bie gattjc ©c=
mcinbc gefahren. Viele fprad)en non [fartjidjcn. 2lud) 2lnbreaS

lief? bcrglcid)cn üerlanten, er mode ju feinem trüber 3'oite «n den

Umüoti, atfo in baS rofjc Jpeibenttjinn jurüd. 3unfct liep it)ti

ntfen nnb [teilte i()m uor, mie er nod) oor 3al)reSfrift ein befon-

bercS Xeftament 31t machen beab[id)tigt habe, um [einen .Hinbern

nad) [einem Xobc eine djriftlid)c Grjieljung 31t fiebern , nnb [ragte

ihn, ob er benn nun bic[c fclbigcn Hinbcr [0 ol)nc Weitere# bem
§eibentf)um überantmorten mode. 2lnbrcaS antroortetc nad) langem

Hampf in innerer ©etuegung
:
„öcl)rcr, modte ©ott, baß id) bod) lieber

l)tcr [ti'trbc, alb baß id) baS an meinen Hinbern tf)un [odte. 46as

bu gehört Ijaft, i[t nicht roaljr!" Xrobbem rei[tc er nad) etlicher

3cit ab 31t [einem ©ruber 3,l’>tc ttnb blieb 2 1

2 SÄonatc [ort.

21de Seutc erzählten, 2lnbreaS baue [id) bei 3u1 *tc an. 21m 12.

3uti 1864 lehrte er mieber 3urürf. 3unfct fdjüttete uor it)m [ein

ga^es gramerfülltes ©er, ans über ben Hummer, ben bie ©emeinbe

il)m mit tljrcn Sitgcn unb Verleumdungen unb [on[tigcn Sünden
bereite, „unb" (fu()r er [ort) „meifjt bu, mo()er baS 2lüeS fommt?
(iS i[t der Satan, der hier jetjt [ein 2Bc[en treibt unb der mein

§cr3 bluten macht, [o o[t id) jur Hird)c gelje, um ©ottcS 46ort

3U predigen. ©ott meiß cS, mic lieb id) cud) l)abc." 2lnbreas

antm ortete mit tiefem Grnft: „3a, 2cl)rer id) fcfjc, eS i[t der Satan!

(iS i[t ein böfer ©eift unter ititS, cS [te()t [d)led)t mit uns! 21bcr

roaS [od id) machen, id) in meinen Sünden? 3d) bin elend!" —
„Ipicr fjilft nid)ts, als 3iun Ipcrrn 3c[u [liefen mit ad deinem

Glend !" Xief ergriffen non dem 3
iuci[tünbigcn ©efpräd) ging

SlnbreaS nad) §>au[c. (iS mar, als ob ein anderer ©eift iljn ge

faßt l)ättc. 3mci Monate uergingen, da laut er mieber 3U 3untel,

der mit innerfter Grquidung [id) überzeugen tonnte, mic 3e[u ©nabe

unb Siebe an [einem Reizen arbeitete. Gr betannte ade [eine

ferneren Vergebungen und tonnte [id) fdper darein finden, baß er

nicht aus der ©emeinbe auSgc[d)lo[[cn mürbe. 3unM batte äßüljc,

iljn 31t überzeugen, bah 'nenn er [d)on non fctbft ernfdid) Vuße

tl)ätc, die Gpcommunitation nicht an der Stelle märe. 3et5 t mar

der ©ann gebrochen. SlnbreaS tarn mit bcmütl)igcm ^erjen 311111

heiligen 21bcnbinaf)l; der geinb mar abgefchlagen. Von da ab hat

er ernft mic juuor, ja noch befeftigt in der ©nabe bcS ,'öcrrn bis

heute, 3ehn 3al)rc lang mic ein Gfjrift gcmanbclt, unb i[t mic früher

die rechte £wnb beS SQßifftonarS gemefen. Gr hat aud) unter [einen

Vcrmanbtcn [0 fräftig unb treulid) non der Hraft bcS Goangclii

ge3eugt, bah einer nad) bem andern non ihnen in den Zaufunter--

rid)t tarn. 21m grociten Oftcrtag 1871 mürbe [eine Ipalbfchmefter

getauft, unb non den Sü()ncn bcS älteften SoljncS Untboni’S, des

hartherjigen Reiben 3'nitc, melcher um triefe 3cit ben größten Xl)cil
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feines ÄraalS oon Dem Umooti aus nad) Ammans jurücfocrlcgt«,

tonnte Slnbveas binnen Äußern trop bes heftigen Söiberfprudjs

ifjrcS SaterS Drei IjcitSbcgicrigc Jünglinge junt 2aufuntcrrid)t

bringen.

2Bir tjaben bereits oben mitgetpeilt, baß ber alte Umboni auf

bem Sterbebette angeorbnet patte
, baß fein jüngftes Xödjtcrleiu

SQiali bem 21nbrcaS gehören folltc, su bem ber alte fdjeibenbe Sater

bas befte 3utrauen fjattc, er luerbc baS ftinb für ben ipetrn 3efutrt

cr',ict)cn. £)iefcr nafjm bcSpalb baS SDKigblein unb beffen SDtutter,

bic ein bittcrböfeS Söcib roar, 31t fief). 2llS lOcati ficbcn 3at)r alt

mar, fafjc 21nbrcaS ein, baß er fie nidjt länger unter bem (Sinfhiß

bicfcS böfen äBeibcS laffen tönne. Xenn fie mar Xruntcnbolb,

Öäftcrmaul unb ^Haitfbolb 31t gleicher 3C^ imb ipt ©tnfluß auf bas

$inblcin machte fid) nur atfyibeutlicf) ertennbar. 9)Jiffionar 3un^ct

erbot fid), fie in fein ,'öaitS 31t neunten, bic Sad)e mürbe gcridjtlidj

feftgentaebt, unb als bic 2tltc baoon erfuhr, tonnte fie nid)ts mel)r

änbern. Sic fluchte, bropte, tobte unb fdjric einmal über baS

anbere: „Xrcffc id) baS tinb, fo breche id) il)r bas ©enid ab,“

ober: „öS mirb ficperlid) im gluß ein 8od) fein, baS tief genug

ift für uns Seibe.“

Sftiffionar 3unfel imb feine grau ()attcn eine fernere Aufgabe

übernommen; baS $inb log, fdjimpfte, nafcfjte, ftaljl, mic eine anS=

gelernte tpcibin, unb ein foid)cS ftinb mitten unter ben eigenen

ljabcn, baS ift feine Äleinigfcit für ein (sltcrapcr}. ?lbcr fie patten

©ebitlb unb fuhren fort mit üßapnen unb Sitten.

3unfcl aber ()attc ein Äinblcin, 13 Slonatc alt, ein frifepes,

fröplicpes gefmtbes ftinblcin namens SWagbalcnc, beffen Sönrteriu

bic deine Stfali mürbe. Sic gemann baS l)cr3ige Äinblein innig

lieb. X)icS ftinblcin begann plöplicp 31t fränfcln, fein Süittcl palf,

imb nad) tur,cr 3eit mußten bic Crttern cs bem Iperrn juriidgeben.

9JMi mar untröftlid). Einmal über bas anbere rief fie auS: ,,3d)

möchte and) getauft fein unb 90?agbalcnc peißen. Xcr fDftffionar

freute fid) non Jper3cn.

Xa ftellte fid) nad) etlidjer 3eit bie böfc 3Jiuttcr non lOiali,

bic oon ber Station bezogen mar, micber ein, unb befugte and)

i()r Äinb. Sic ocrlautbartc nicptS, aber plüplid) maren SOiutter

imb Äinb ucrfd)mnnbcn. 9J7an fu^tc meit unb breit. Äeinc Spur!
(Sine geraume 3cü oerging, ba taudftc baS ©erüdft auf, 3Kali

lebe bei if)rcr 90?nttter in ber 'Jtäpe oon ‘ißtetrmaripburg. Sofort

machte fid) SlnbrcaS auf unb fanb richtig bic Scrmißte, unb
bradftc fie glüdlidj 3um SOWffionar surüd. Son jept ab mar
eS, als fei ein anberer ©cift in fie gefahren. Sie ocrlangtc nur
baS eine, unterrichtet unb getauft 3U roerben, aber SJiagbafenc müßte

10 *
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fit' fjeifjen. @ie (ernte ftcifjig (efen unb ben $ated)iSmuS unb
allerlei raeiblidje Arbeiten, 92odj einmal nalptt fic SlnbrcaS auf

eine 3eh; lang in fein £aitS, aber oom 14. Öebcnöjaljre ab blieb

fic bei 3unfe(, ber jetjt feine oolle grenbe an if)rer V.ernbcgier unb
iljrer 8uft jum ©cbetc fyaben tonnte. günfjeljn 3a()r alt mürbe

fic getauft unb crtjielt ben geroünfdjten fftamen 9D?agba(cnc. 33ier=

3c()n Xagc. nad) ber Xaufe erfrantte fie plöfslidj an einem feigen

lieber, 92od) in iljren ‘ißtjantafien fpradj fie oon bem -Stute 3efu,

in bem fic gereinigt fei. 92ad) fcdjS Xagcn ging fie (jeirn, gerabe

am 3a()reStagc bcS Heimganges ber ((einen 932agba(cnc 3un tc^-

3m 3a()re 1871 festen cS, a(S ob ber (perr eine Dodjtcr beS

3lnbreaS Ijctmrufen mode. 9D2iffionar 3unfcl berietet bariiber

mie folgt:

„Den 9. SDMrj 1871. Sormittag mürbe id) mieber auf iljr

Verlangen ju 3o()anna
,

StnbreaS Dodjter, gerufen unb betete mit

i()r. ©preßen tonnte fie nid)t mit mir unb jumeden fdjeint and)

baS ©ef)ör gänjlicf) fort 31t fein. 92ad) bem 9D2ittagcffen ()iej? cs,

fie fterbe jept unb id) matete mit meiner grau unb ben größeren

Äinbern burdj ben g(ufj, um fic nod) ma( 31t fcf)cn. Die gan3e

©emeinbe mar bort oerfammelt. @ic fdjicn 92icntanb 3U fennen

nod) etmaS 31t Ijörcn, unb ber 992unb mar bitrd) ben ftinnbadem

frampf feft gefd)(offcn, aber (ädjclnb fa() it)r 3(uge unoerriidt nad)

oben. 92ad) einer 2öci(e (icfj ber 3ufttin '5 nad), fie erfanntc bann

meine grau unb fragte: tpaft Du ifjn gefc()en? 2£cn benn? 'Den

.'peilanb! 92cin. Da ridjtete fie bicfclbc grage an meine Dodjter

unb auf bie Slntmort
, (
92cin'' crmicberte fie: 3n 2ßirf(id)tcit nic^t?

Unb meine grau antmortete i()r: Du mirft mot)( bem ipimmcl

nät)er fein als mir, barum fcf)cn beine Sdtgen fdjon met)r als mir.

Da eS fdjicn, als mode fic mit mir odein fprcdjcn, f)ic§ idj ade

Stnmcfenbcn IjerauSgcljcn. 15S mar aber fein ®et)cimnifj, maS fie

mir nod) fagen modtc, fonbern fic er3ät)(tc mir, fie fei geftern einen

langen, langen 2öcg gegangen unb t)abc bann einen feljr Ijoljcn

Serg erftommen, fo baß fic julc^t nur nod) getrodjen fei auf iljren

Äniccn, ba feien benn 3toci Ijcrtlidjc 2)2cnfd)cn getommen, bie

(jeitten fic an einen fd)önen, glänjenben Ort gebracht, mogegen

bie ganje SBclt nichts fei, Öobgcfängc Ijabc fie ba gehört,, beren

9J2elobiecn fic nirf)t gefannt. 3tbcr mc(tlid)c ®efd)id)tcn unb @iinbe

mar nidjt ba. Darnad) fei fic mieber jurüdgefommen. — Ob*
mot)( id) faum glaube, baß fic mieber gefunb merben mirb, benn

foldjc ©rfdjcinungcn finben gemö()n(id) nur oor beut Oobc ftatt,

fo gab id) i()r bod) nod) eine anbere 9)2ebi3in, ba bie Äranffjeit

fitfl anbcrS geftattet ()at. 932an erjäf)Ite unS, fic mode burd)üuS

nid)t, bafj 3cmanb meine unb (jabc gefagt, ob fie benn nidjt mirf*
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tief) glaubten. Sie füllten fief) bod) freuen unb nic^t meinen, menn

fie nun in ben §immel, an einen fo herrlichen unb frönen Ort

fommen fönnc. 9iad)mittag uerlangte fie nacf) ihrem ^Bräutigam,

ber bei mir im Oienftc ift. «Sie bat it)n bei ü)r ju bteiben unb

ermahnte if)n, niefjt 31t meinen, fie mürbe iljm aud) Ejctfen beten,

baß er 31t 3efu in ben Rummel fommc.

gür bieSmal ging ber XobeSengel noef) einmal norüber.

3of)anna genas unb lebt nod) l)eutc.

3m 3(it)rc 1873 t)at fiel) auef) bic fiingfte grau beb alten

Umboni jur Xaufc gemetbet. ^uufet berichtet uon if)r

:

Sic Ijat lange raiberftrebt unb roolltc nidjts miffen uon beut

^pcile in ©fjrifto. 3l)r einziger Sol)n mar uor mc()r als jmölf

3aljrcn Ijicr mächtig ermeeft, ging bann nad) SWarifjburg auf Arbeit,

erfranfte bort unb ftarb, obmofjl ungetauft, im fröhlichen lebenbigen

©laubcn an 3efmn (Sl)riftum unb ber gemiffen Hoffnung bcS

emigen Gebens, fo baß burd) feinen Xob unter ben Gaffern auf

Sftarihburg eine große -©emegung entftanb. Sic moljntc bamalS

mit 3mite, beut Slcltcftcn ber gamilie, unten an ber Xugela. 2ln-

ftatt baß beb SoljncS fjcrjtidjc gläubige 2lbfcf)iebömorte an fie fie

l)ättcn tröffen unb ein 3luJ jUttt £errn für fie fein füllen, sanfte,

murrte unb fluchte fie ©ott unb ihren Slmaljloji (Slfjncngeiftern)

über ben Xob ifjvcö einzigen SoffneS, ja fie mollte fid) öftere in

ihrem bittern Schmerge unb ihrer ginfterniß bas Sebcn nehmen.

33or einigen Sohren, fuvj uorher, cfje bie gamilic micber hierher

juriiefjog, mürbe aud) it)re hier oben ucrl)cirathcte Xodjtcr belehrt

unb getauft. Sind) ba roef)rte fie fid) nod), betn ©nabenjuge 31t

folgen. Sie freute ich mid)
,

als nun enblid) baS horte §>cr3 gc=

brochcn mar unb fie uor mir ftanb mit ben Sorten: .Spier bin id),

ich will nun aud) 31t 3efu fommen, nimm mich unb hilf mir. Oie
bide ©iSrinbc ifjrcö ^erjenS ift nun enblid) uon ben heißen

Strahlen ber 3efuSltebe 31t ben Sitnbern 3crfd)molscn, aber in

il)rem 2(ntltt5 e liegt noch immer etmaS Scl)mütf)igcS unb ©ebrüdtcS."

Sir haben aus ber ®cfd)ichtc ber gamilie beS alten Umboni
mit met)r ©ingef)cn auf bie ©injelhcitcn berichtet, als uns bie 2ln=

tage bicfeS ScrfS baju berechtigt. Sir hoben eben ein föeifpiel

geben mollcn uon ben Schmierigfeiten ber Slrbcit uttferer 3J?iffionare,

bie ba, mo man bic £)auptfad)e beenbet meint bei ber ^Belehrung

unb Xaufe ber ©rmedten, erft recht beginnen, fo baß bic SDftffionS*

arbeit eine red)tc SchmcrsenSarbcit ift. 2lber biefe gantilicngcfd)ichte

hat uns gelehrt, mie, menn auch nicht alle ©etauftc Xrctte bis ans

©nbe holten, menn oie(mc()r gerabc bie ©eförbertften biSroeilcn am
tiefften fallen, bod) ber Sperr auch ein 2luferftel)cn nach beut galle

in ©naben bereitet, unb mie er aus gallcn unb Stuferftefjen Sein
Ser! madjfen läßt, mie aus beut 3itnbcnben SBcifpicl ber ©rftlingc

ber Sauerteig in bic ganjen gantilien einbringt, aus melchen ein
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($lieb nach bem anbcrn gewonnen wirb, auf baß Sein .spau* ooll

werbe. Die ®efd)i(htc bcr Familie be* Umboni ift ein bebeutfamed

Stiid bcr ®efammtgefdjid)te unferer 3nlu iStation (SmmauS.

19. lt = Sifali nnb bie Seinen.

Von bem eigentlichen Häuptling beb Volfce* bcr 2lmangwanen,

Sifali (f. o. p. 107) hegte unfer fÖftffionar Ißoffelt noch 1853,
als er mieber auf bic Station unter bem Drafenbcrge gezogen mar,

bic Ipoffnung, bah er oicßcicht gewonnen werben fönne. (Sr fchreibt

oon il)m: „Der Späupling Ufifati ift ein uerftänbiger, befd)eibcncv

9Rann, ffeibet fief) curopäifd) unb ftefjt in großer ®unft bei bcr

^Regierung. Unö fdjtägt baß §erj warm, unb wir finb ooü §off*
nung für unfer SRiffionsmcrf." SOiiffionar 3unfel, welchem nach

bcr baibigen fRücffehr ißoffeltS an bie Vai bic alleinige Verwaltung

bcr Station oerblieb
,

uermocf)te biefe Hoffnung nicht $u tf)cilcn.

(Sr fchrieb: ,,3d) felje mich bei ihm noch nicht 31t größerer Doff*
nung berechtigt, als bei jebent anbern Gaffer. (Sr ift ein fcfjr oer-

ftänbiger, aber auch fcl)v fdßaucr, liftiger unb hochmüthigcr 9Rimn,

ber überaß feinen Vortheil weiß unb feine Seutc fennt. 3cbod)

neigt er fich mehr als anbere mir befannte Seittc gur (Sioißfation."

Se^tereS geigte er benn auch > ri fernem Slnguge unb feinen

Sanieren. (Sr faß wä()rcnb bee ©otteSbicnfteS, ben ber SRiffionar

regelmäßig auf feinem Äraal hielt, entmeber auf einem uingcftülpten

ftorb ohne Spcnfel, ober gar auf einem europäifchcn Stuhl, wäljrenb

feine Scutc um ihn l)cr auf bcr (Srbe t)ocften ober tagen. Dabei

war er bcflcibet mit einem fd)wargen Xudjrocf unb weißen Vcin^

fleibcrn unb einem grauen ^ilgljut, gu welchem er ein anber ''Mal

nod) fogav ein weihet Ipernb unb fcibencs i^alstud) unb Schuhe

unb Strümpfe gefügt h fltte. 2113 ihm aber Voffclt einmal

eine unter ben Sadfcnfcnbungcn mit auSgcfanbtc abgelegte preußifd)e

Dffigicrsmüform oercijrtc, ba nahm er fid) gang ftattlich auS.

Die ©ottcSbienftc tonnten nicht lange in bcr oon Vrnbcr

Voffelt aitS fRafen erbauten &ircf)c gehalten werben. Dicfclbe lag

oon beut eigentlichen ^üuptlingdfraal gu weit ab, unb Sifali ließ

baher 3nnfe( bitten, er möchte hoch lieber bic Strafe weiter bid

gu ilpn fomrnen, weil feine Seute (freilich and) er felbft) gu faul

feien, um fo weit gu gct)cn. 3nnfel tonnte nur mit 9Rül)c am
Sonntage bie 3cß gu bem weiten fRitt finben, unb lub bcdhalb

Sifali unb bie Seinen ein, gur Station gu fommen gunt gewöhn

ließen ©ottesbienft. Slbcr bafitr Ijatte Sifali unb feine ^cutc feine

Dlp'en. Darauf erbot 3l,nfcl fich, nn einem SSocßcntage' gu foui"

men; aber bies lehnte bcr Häuptling auch ab, weil bic Vkibcr ba
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in ben ©.arten arbeiteten unb bie SJttänner gut» SBegcbauen für bub

©ouoernement abgentfen feien. Sa fielen bie ©ottebbienfte öftere

auf längere 3C^ au^-

Ham bann ber SÖZiffionar mieber in ben Häuptlingbfraal, mofelbft

fein Saum nod) Strauß gegen bie ftedjenben Sonncnftraljlen Sd)uß

gemährte, bann mußten bie Seutc, bie bat!) fonft auf ben SBin! beb

Häuptlings gcljordjcn, moljl 3—4 2)ia( gerufen merben, bib fie

tarnen. iSrmacßfene 21'eiber fanten faft gar nidjt, nur SOiäbdjcn

aan 10—14 3a()ven, üftänner tarnen ctma 25—50 an ber 3 rt0f-

Siefe alle fieberten unb ladjtcn oljnc 21nfl)örcn mäljrcnb beb ©atteb=

bienfteb. Sifali, ber ftetb moljl aufmerffam mar, legte fid) baljcr

gleid) non oornijerein einen Raufen (Srbflüße neben fid), um bie

Sllhulaulen mäljrcnb ber $rebigt bamit gur ‘Hutjc gu merfen. Sie

mußten aber rcdjt gut, baß eb bem Häuptling um ifjr 2(itfmcrfcn

gar nid)t fonbertid) 511 tljun fei, fonbern baß letjtcrcv nur bem

Beßrer unb bem ©ouuernement 51t Siebe biefe ©ottebbienfte begiin=

ftigte.

'Tie Königin iQinttcr ftellte fid) feljr freunblid) guiit SDtiffionar.

Sie geigte auf bie H‘dbgrube (bie Hcljlc, bab ©efdjmarfborgan, ner=

tritt bei ben Haffcrn bie Stelle beb Hcvgene alb Sifj ber Siebe):

„Sieljc, Ijicr liebe id) Sid)! SßJir fjaben einen Sunb miteinanber.

©icb mir aber bodj ein Hlcib; eb ift fo fjäßlidj, mit bem alten

Aellvocf im ©ottebbienft gu fitjen." 21lb am nädjften Sonntag iljr

3unfel nidjt blob ein alteb abgelcgtcb Hlcib, fonbern and) ein Sud)

non feiner grau mitbradjtc, ba motltc bie Siebe unb Santbarfeit

feine ©renge tennen. 21ber babei blieb eb benn and). Unb mie

bie Jürftin benft, fo benft bab Soll. 3Bar uiel Spcifc gcmadjfen,

io mußte uiel ucrgcljrt merben unb mar feine 3c *t gum ©ottebbienft;

mar menig gcmadjfen, fo Ijinbcrte ber HunSer am ©ottebbienft.

2lub bem 3aljv 1858 bcridjtct 3ltnfel

:

„3dj mar geftern bei Sifali, um ©ottebbienft ju Ijaltcn. Sa
id) nid)t mie gcmöljnlidj mein Hommcn Ijatte anfagen laffen, fiirdj=

tetc id), oiclleidjt oergebenb 51t reiten. 3um ©liid mar’b aber nidft

fo, fonbern id) Ijatte ungefähr 25—30 9D?änner unb Jünglinge alb

3ul)örcr. Sic meinten gmar, eb fönnc nid)t ©ottebbienft fein, benn

fie mären alle tjungrig unb traurig über bie iuhlala (Hungerbnotlj).

Ser Herr Ijat nämlidj in biefent 3a()rc ben Haffern faft in gang

diatal bab tägliche Srot feljr fpärlidj gugemeffen, baß 3cbcr laufen

mill unb 91icmanb git laufen übrig Ijat. 3dj fagte, ba fei eb gerabc

rcd)tc 3eit, bab 2Bort nidjt allein 511 Ijören, fonbern audj gu glauben,

bamit unb ber Herr nidjt nod) Ijärtcr fdjlage. 2)iein Stert mar
21poft. * ©efd). 17, 22— 31. 21ad) bcmfelben fprad) id) nod) mit

Sifali unb fagte: „3dj Ijabc immer geljofft, Sit mürbeft anfangen
gu beten, baß Sit gläubig unb bcfeljrt mirft, benn idj beule, Sn
bift 511 oerftänbig, um nodj bie alten iüiäbvdjcn git glauben unb
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gu bejaljen, fagte aber, fein 2cib tjabe Sdjmergcn. Ginen, öer

fdjnupftc, bat id) um eine Briefe. — X fcfjnupfft Xu benn auef)?

— 3a, id) bin ja audj ein SOJenfd) mie Xu. — 3Keine tpanb

ergreifenb: 3a, Xu Ijaft ?7teifd) mie idj, nur Xcinc &mtt ift roei§

unb meine fdjroarg. — 3dj fjabe and) ein §erg mie Xu unb merbc

geliebt non ©ott unb Xu and); er madjt miefj fetig, unb Xid)

mitt er aucfj gern fetig machen. — £)m! — Xic 9J2enfdjcn machen

Unterfdjieb megen ber tpaut, ©ott nid)t. Gr tief? feinen Sotjn

fterben für bie fcfjmarge f)ant mie für bie rocifje. — fpm m’fundisi!

— Gr fjat benn aud) tüchtig nadjgefprodjen unb mitgefungen. ober

nictmctjr mitgebrummt; nur beim ©ebet nad) ber ißrebigt fdjticf er

ein. 3iur Sifati f)ätt ben Xon ber SDietobic mit mir, alte anbern

brummen mie bie 33ären."

§iernad) mag man ermeffen, toddje grud)t bie bcfdjmertidjcn

Steifen gu Sifati brauten, unb mie nid ©ebutb unb (Stauben

ber ^eiligen nött)ig mar, um immer micbcr bie perlen beb Guam
getii fotdjen uertt)icrtcn 9ftenfd)en uorgutegen.

Tragt man fdjtiefjtid), mab ift beim ber ©eminn non alt btefer

jatjretangcn 9)?üt)c gemefen, fo muff man cincb gugcbcit, baß bie

Reiben einen gemiffen Stefpedt uor beut (Sonntag befommen ()attcn.

Sltb cineb Sonntage 3unfct nur fUtänner gum ©ottebbienft ner*

fammett fanb, fragte er, ob bie SOtäbdjen ctma in ben ©arten

aderten. „Sab, tjeute adern?" antra ortete Sifati, „t)eutc? 3ft cb

benn nid)t Sonntag? §aft Xu 3cmanb auf bem Seg t)iet)cr adern

fet)en? Seit ber 3cit, baf) ©ottcb Sort gu unb gefomnten ift,

mirb Sonntagb nicf)t geadert!" Treitid) fjattc biefe Sonntagb-

tjeitigung ifjren befonberen ©runb. Xic Reiben tjatten nämtid)

bemerft, bafj, feitbem bie Station Gmmaub fteljt, fein fraget if)rc

Saaten gcfdjiibigt tjattc. So fpracfjcn fic benn: „Sir motten

Sonntagb nidjt in ben ©arten arbeiten, bamit mir beb Seljrcrb

©ott uid)t ergürnen!" 3tnbcrc Arbeiten aber, mie ,*potg tragen,

$aufer beffern unb bergteidjen ucrrid)tcten fie am Sonntag ofjnc

iBebenfen.

3nt 3atjr 1857 freien cb, atb ob in bab £>cibcntt)um ber

Tamitic beb Sifati bie erfte ®rcfd)c getegt merben fottc. Gin auf

^ßietrmaripurg angeregter Steffe beb ^äupttingb begehrte gur Saufe

unterrichtet gu merben. SÜtit if)in guglcid) gab Sifati ben ©agana,

feinen löfätjrigcn So()n, in bie ißftcgc beb 907iffionarb ,
bamit er

Xienftc beim SDtiffionar netjmc unb gugteid) tefen unb fehreiben

lerne. Gr oerlangte metjr 2ot)n, atb ber beftc Xicnftfaffer , aber

ber iÜfiffionar gemätjrtc bieb non bergen gern, meil er fjoffte, baff

nun enbtid) bab Guangetium Gingang in ben ®crn beb SMfcb

finben mürbe. Gb lief? fid) aud) atteb gut an. Xer junge ißring

ocrtaufdjtc feine ^ettfteiber mit curopaifdjen, fud)tc ben Umgang mit
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Pen Seroäljrteftcn in bcr ©cmcinbc unb fpracf) ben Sunfdj au«,

unter bie Saufcanbibaten aufgenommen 51t roerben. Silali mar

juerft ungehalten, als jebodj feine ®cf)eimcn Slätljc i()m luirhielten,

er felbft fei Sdjulb an ber Beränberung feinet Sol)ncS, bctin er

habe ja gemußt, bah baS grohe Sort auf bcr Schule fei, lieh er

bem ÜDliffionar fagen, er habe 31001- juerft nur gcmünfcf)t, bah fein

Sol)n lefen unb fdjreibcn lerne, bod) gebe er nun 31t, bah cr au£h

©otteS Sort lerne. Die SJluttcr beS SünglingS bagegen mürbe fnft

unfinnig; fie ocrlich il)rc §üttc mit bcr Drohung, fid) baS Sehen

nehmen 311 mollen unb mürbe erft tiad) mehreren Sagen micbcr

aufgefunben.

Die Hoffnungen ^unlcls mürben jebodj halb 31t ©rabc getragen.

©U3ana mürbe non einem ‘ißferbe gefd)lagen unb muhte mehrere

SJlonatc 31t ipaufc subringen; nad)bcm cr bann miebergefommen

mar, fiel cr unb oerftauchtc fid) ben 5ufv fo bah cr nod) nad) 3tuei

SDlonatcn hielte. (Sr lehrte micber 31t feinen Bermanbten 3urürf,

bie alle möglichen Mittel in Slnmcnbung brachten, um ben Süng*
ling auf anbere ©cbanf'cn 31t bringen. (Sinmal fanb cr Borgens
beim (Srmachcn feine fämmtlidjen Üleibcr 3U 91fd)c uerbrannt, ohne

bah er non ^cuer unb Slaud) etmaS bemerft hotte. Natürlich

hatten bicö bie 9lmal)lo3i gct(;an, bie über baS ©lauben unb Beten

beS SüngltngS 3iirntcn. 91ud) fonft, geftanb fpäter bcr Batcr, hatten

bie Bermanbten allerlei mit ihm uorgenommen, morüber cr aber

nid)t näher fid) auSlaffen molltc.

So tarn cr benn eines SageS in Begleitung eines geheimen

9iatl)S mit feljr finftcrcm, aber auch fd)amerfülltcn 91 ngefid)t, um
megen Sranfl)cit feine (Sntlaffurtg unb rücfftänbtgen Sol)n 31t forbern.

3unlcl meigerte ben letzteren
, meil cr 311001- mit Silali fpredjcn

mollc. Diefer muhte oon nichts. 91bcr nad) menigen 3ßod)cn
lam Silali felbft, 3icmlid) ungetrunfen, mit ©030110, um ben Sohn
31t forbern. Septerer mar micbcr oöllig abtrünnig gemorben, bie

Seinen hatten ein 2ßcib für il)n gcfucljt, unb bicS holte alle

feine ©ebanlcn gefangen genommen. 3itnfcl vebete fcljr ernft mit
ben Reiben, bah fie bie bargebotene §anb beS Sperrn fo hartnädig

oon fid) ftiehen. „ 9£o ift ber Siegen?" entgegnete Sifali’S Bruber.
„Bei ben 33int)anga’S. 3hr ja nicht St'orn unb Dchfcit 3U

ihnen." — „Die l'önncn leinen machen." — „Slun bann ift cr

oiellcid)t in 3)?ofd)cfch’s gell, benn i()r glaubt ja fold)c SSlärdjcn."

— „SZein, Du muht ben Regelt machen!“ — „DaS lann id)

nicht; benn ©ott macht ben Siegen. 3d) lann ©ott mol)l bitten,

aber ©ott [traft (Such, meil if)r Slichts oon if)nt miffen mollt." —
2Bir lieben ©ott, unb bcnlcn an if)n." —

-
„Du bift ein grober

Sügner, benn il)r t()ut ja nichts oon 9111cm, roaS cr (Sud) fagt!" —
Darauf griihten bie Reiben unb gingen ihrer 2öegc.

Wenige SJionatc fpäter trat eine foldjc Dürre ein, bah mäf)renb
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breier konnte fein Tropfen oom Fimmel fiel, 3et?t umrbc Der

berühmte Stegcnmadier 3igera gerufen, unD jeber Äraul mußte an

iljn ein Stiid Siel) bc^afjien. 3lbcr aud) jetjt ließ Der Stegen auf

fiel) märten. 3UItlct forbertc Sifali auf, Den Setrüger 511 beftrafen,

aber bab brad)te Der Ipcibc nid)t über fein Ter3- „3lcf) nein, ant=

mortete er, man taffe tfjn ; er ift ja Dumm unb fann nid)tb."

3llb aber bann nadj einiger 3 c 't tuet Stegen fiel, rebetc 3untet

Den Xaugane
, Sifali’b Sruber an: „Sigera ift groß; er macht

oiel Stegen!" Xauganc
: „£) groß, groß mie Die Serge!" 3unfe* :

„(Sb munbert ntid) aber, baß er benfelben Stegen, Den er für cud)

macht, aud} Den SJtariri giebt, Die itjr bod) fo Raffet, Die bemfclben

and) nid)t einen Sdjmanj befahlt haben
;

aud) für uns ()icr. Die

mir il)n bod) fo oerladjcn unb oerfpotten. Stein, er fann feinen

Tropfen Stegen machen. ©ott giebt Den Stegen, unb fjeitt if)n

jitriid!“ Tattgane: „Tu tjaft rcd)t, ©ott macht Den Stegen, 3U
gera ift nid)tb, ift dein!" — 3uwfet: „Unb bod) tjaft aud) bu

il)m Sief) für Den Stegen gegeben?" — „Stein, nicht ich; @ifdli

bat’b getf)an!"

3m Sabre 1859 fam ein anberer, Der ättefte Sohn Sifali’b

auf Die Station mit Der Sitte, Dort mof)nen ju Dürfen; jmei

Sriiber unb eine Sdjmcftcr brachte er mit fid). Tie jfreubc beb

SJtiffionarb über bab Äommcn biefer SJtitglicbcr Der tpüuptfingb=

familie mar aber halb ,511 tSnbe
,

alb er Den ©runb erfuhr. Tie

Xfanufen (3cmberried)cr) hatten heraubgefunben, baß biefer Sohn
Dem Satcr tiad) Dem öeben ftetje. Stad) Äaffernredjt märe er mit

Dem Tobe geftraft morben. Ta Dieb nach ben ©efc^cn ber

(Sngläuber nid)t möglich mar, fo oerftieß il)n ber Satcr. 3ltn^l

nahm ifjn auf unb unterrichtete il)n. (Sr gab il)ui ben Stmnen

^aprinj, meil er fürftlidjen ©cbliitcb mar. 31ber baß er für ben

Terrn Sefum gewonnen fei, ift unb nid)t befannt gemorben.

3htf öiefe Seife ift bab (loangelium auf Sifali’b Äractl 3a()re

lang geprebigt morben. Son Dem alten 3lbcrglauben ließ ber

Häuptling mit ber 3e it ab, ober er ttjat menigftenb Steuerungen,

Die Dieb oerumt()cn ließen. Tb er fic btob bem SOtiffionar 51t

Yiebc ttjat
, taffen mir ungefagt. öepterer aber gemann mit ber

3cit bod) fclbft Die Apoffnung, Sifali fei bem fpeile in (Sljrifto

nid)t mel)r fo uerfd)loffen ,
mie anfangb. Um Die SJiittc 1863

fchrieb er nad) Taufe: „Tie 3 c > t mirb fontmen, mo Sifali fid)

mirb entfdjciben müffen, (Sntmcbcr, Tbcr. Unberührt uon bem

Sorte beb Sebenb ift fein Aper, nid)t meljr. £>abe id) bod) oor

einiger 3c >t erfahren, baß ißn feine geheimen Üiättjc unb Die 31lten

gemarnt haben, er mitffc bod) nicht gläubig merben." Tab letzte

SJtal, mo 3anfel auf einem Der Äönigbfraale prebigte, ging ber

Äöttig fclbft in Die Apütten ,
um Die Seiber $um ©ottebbienft 51t

holen.
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Da, um ©Jeiljnachtcn herum gingen allerlei bunfle ®eri'td)te

umher. SBenn ein Häuptling fttrbt , barf bteö nic^t el)er befannt

merben, alm bim bev -ftachfolger beftätigt ift ,
unb bie große ftlugc-

iibcv ben ©erftorbenen noüjogcn mirb. 2lm Sßeiljnachtmtage wirb

bem ©ruber Tuntel, (dm er eben aitm ber Ätrcße farn, unter bem

(Siegel bem tiefften ©djeimniffeö mitgetßeilt: Sifali ift feit brei

Dagen tobt!

(Sin Scf)iff, bam angefidjtm bem ipafenm gefdjeitert ift. ,,©cü

nal)e gerettet!" ©klcf) furchtbarem SBort. Sifali’m Schtucftcr mit

ihrem Soßnc finb getauft.

20. ©nttoitftung ber Station (Sntmairä.

2ht$ bem in ben beiben oorfteßenben (Sapitcln 2)Zitgctheilteii

ift ,u ertennen, lüie furchtbar fdjroer bie Arbeit unferem ©ruber

3unfcl unter feinen gulu mar, unb mir uerftcf;cn ißn, menn er

1857 in bie &lagc aumbrid)t:

„O bam $>crs mirb einem manchmal fo fdjmer, fo mutßlom,

baß man bittre Dßrünen oor bem Iperrn meint. 3dj bente oft
bam üftifftonomerl unter ben Gaffern l)ter ift cinm ber fchnicrftcn.

Saft alle anbern Reiben haben bod) irgenb eine 2lrt oon ©äßen-

bienft, ©riefter, Opfer it. bgl. unb mag berfetbe nod) fo fd)eußliri)

unb blutig fein, fo fprießt fich barin bod) ein tieferem ©ebitrfniß

unb ©efüßl «um, unb ber SOZiffionar hat mehr Ülnfnitpfepunftc, «Im

hier bei biefem ©olle, bie nießtm berglcid)en haben, außer bam (Sin

dge, baß fie fich not ißten ©erftorbenen, bie fie amahlozi (z mic s)

nennen unb in Schlangen unb attberm ©etljier fortlcbcnb mahnen,

fürchten. Stnberc Reiben mibcrfprcdjcn unb ftreiten mit beut Seßrer,

biefe aber nie, fagen 31t allem 3a, unb geben nid)t ein 3ota brum,

finb faft immer freunblid) gegen ißn, unb im ipe^cn hoffen fie iljn

unb bam ©5 ort, bam er oerfünbet. Süllt’m ihnen fo mal ein, bann
tommen fie jur Sircße, ni<ßt um bem SEBortem mitten, fonbern um
mit Slnbern bort gufammen 51t treffen unb izindaba (9Zeuigfeiten)

auö’jutaufchcn. Darum rid)ten fie’m benn auch f° ein, baß fie

fommen, menn ber ©ottembienft fdjon halb 31t (Snbc ift, unb faum
haben fie ein ©kildjen 3ugel)ört, fo gehen fie micber ßinaum, fefjcn

fid) in bie Sonne um 31t fdfnupfen unb 31t plaubern. ipebt ber

©efang bem Scßlußticrfem an, fo fommen fie alle micber herein.

Sic finb fich felbft genug. Saufen, Steffen unb §>uren ift ißr ©ott.

r baß Du ben Fimmel jerriffeft, unb mit Deinem (Reifte biem

Dobtengebctn anmeßteft, baß Du fie 3erfcßlügeft mit bem 3mcifcßnei

bigen Schmerle Deinem ©>ortem, auf baß fie fönnten heil werben
unterm kreu, auf ©olgatßa! Unb bie ©etauften? 5(d) mähte
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Simbcncrtenntnij?
,

£)citaocrtangen unb rechte Siebe jutn @ünbcn=

frcitnb ift eine fettene ißftanje unter itjnen!''

X'ic 3tufgctbc biefcö Gapitelb mirb fein, öarjutljun roie bitrcf)

ailc biefe ©djniierigteiten unb §>inberni|'fc (jinbuvrf) bic beb

2Bortb unb ©atramentd unb bic treue Arbeit ber SDüffionarc in

©ebulb unb ©tauben ber ^eiligen fidC) bennod) eine ©enteinbe uon

etirn 200 ©etauften Ijat fammetn tonnen, wcldjc unter georbneter
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geiftlidjer pflege ftc()cnt>, bod) fdjon manche Jrüd)te Des? Ijedigeu

Geifted fic^tticf) gejeitigt hat.

®ie erftc (Sorge gur Befeftigung unferer Arbeit mar bie Be=

feftigung unfered sJfcd)ted auf ben Gvunbbefib bev Station, ©ad
Sani) mar eigentlich ein „regiftrirter Bancrnplab", meldjcr oon bem

fortgejogenen Bauer Sinncque aufgegeben mar. 2111c biefc re

giftrirten ^3lät3e mürben uon ber Regierung ald ©gcnthitm ber

urfprünglid)cn Bcfiöcv atierfannt. 'Dcrfclbc tonnte leicht ent

meber felbft jurüdtcljrcn, ober fein ©gentium anbermeitig oerfaufen

itnb bann mar all unfere grunbtegenbe 2lrbcit auf ber Station oer

gcblidj. 2tld bafjer im 3al)rc 1852 ber Gouoerneur in Begleitung

bed ßapitän Struoen bie Station bcfud)te, rictl) er unfern Brübern

auf bad Gntfchiebenftc , bad Sanb uon bem betreffenben Bauer

fäuflid) 31t ermerben. 'Der ‘»ßlah mar einer ber fd)önften unb mertf)'

uollften in gan} Satal
, mafferreidj, fruchtbar unb gefunb, fähig eine

grofje Gcmeinbc uon ipeiben 31t ernähren. £)em Gapitän Struuen

gefiel er fo gut, bah berfelbc erflärte, er merbe, menn nid)t bie

Stiffion bereite eine 2lrbcit bafclbft begonnen hätte
,

fidjcrlid) ben

'plah für fid) taufen. 2Bir tonnten ihn bamuld für 2000 Xhater

(mit ©nfdjluh aller Soften) crftchen. X)ad (iomite fanbte bem-

3ufolge junäc^ft 170 Sftr. hevaud, um ben ftauf abjitfdhliehen.

3m 3al)rc 1853 aber hatten fid) bie Bcrljältniffc fo geänbert,

bap bie Regierung ben urfprünglidfcn Bcfiticr anbermeitig abgefum

ben hatte unb bereit mar, und bad Öanb uncntgcltlid) uld Stiffiond

location 31t übergeben, b. h- in ber 2Bcifc, bah (nach 2lbfidjt bed

Gouüerneurd Grct)) 500 2tcred für bie Stationdgebänbe unb ben

Gebrauch bed Stiffionard , unb 6000 2lcrcd ald Socation für bie

jenigen Gaffern, bie fid) 31er Stiffiondftation halten mollcn, audge=

meffen mürben. £)ic 500 2lcred Sanb für ben Stiffionar folltcn

nicht ©genannt ber Stiffion merben, fonbern nur fo lange ber

Stiffton bienen, ald mirtlid) Stiffion auf bem ^la^c betrieben

mürbe; faltd biefc 2lrbeit aufgegeben mürbe, füllte bie Stiffiond--

gefellfchaft nod) für 21 fernere 3at)rc bad 9tcd)t behalten, bad Sanb

3um Bcftcn ber Stiffion 3U uermiethen. £)iefe 2ludfid)t fc^ien bem
Bruber ^offelt, melthcr, mie mir oben berichteten, im 3al)re 1853
Borfteher in (Smntaud mar, fo günftig, bah ev nach Berlin 3uriid

fchricb, man möchte lieber uon bem 2(ntauf bed Sanbcd 2lbftanb

nehmen unb bie bemilligte Summe uon 170 Sftr. 31t anbern Stif=

fiondjmecfcn, 3 . B. 3ur ftreifaufung flüchtiger Stäbchen, uermenbett.

2luf biefe BJeife mürbe eine fel)r günftige Gelegenheit, unfere

Stiffiondarbcit in Gmmaud bauernb 31t befeftigen, unb einen fel)r

roerthoollcn Grunbbcfit| ju ermerben, leiber oerfäumt. ®ie cnglifd)e

Regierung ()nt 3iuar 1858 und bie gebuchten 500 2lcrcd andgemeffen,

auch für bie Gaffern eine Location uon 6000 2(cred (nad) ltngc'

fäl)rer Setzung, in 3K>irflid)fcit mögen ed über 8000 2lcrcd ge
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worben fein) abgeftecft; altem nad) öcnt Abgang bed feljr mol)H

wollcnben ©ouoerneurd ©rei) famcn anbcrc 2lnfd)auungcn über

bie Sicfjttgteit ber Qftiffiondarbeit auf; bie eigentlichen Rechte ber

iDiiffion über bie 500 Stcred unb über bie farbigen, bie bie 6000
bewohnten, mürben nicht genau ftipulirt, unb wenngleich bid fetJt

eigentliche Sd)micrigteitcn aud biefer Sachlage und nicht crmachfcn

finb, fo bleibt cd bod) fidler ,
baß mir eine ganj anbcrc Stellung

3u Stfali’d 33olf gemonnen haben mürben, menn mir wirtliche

©rnnbeigenthümer bed Sanbcd geroorben mären, beffen Scrtl) ohne-

hin heute mehr ald bad 3ch nfA(hc ber Summe beträgt, für welche

mir ben 'ßtah bamald hätten ermerben fönnen.

X>ic nächftc falge non ber freien Stellung ber Äaffern 51t

ber Station mar, bah fie , roie mir oben berichteten, fammt ihrem

Häuptling Sitali eine 3toar freunblicf)e, aber hoch innerlich feljr

3urücf()altcnbc Haltung ber ^ßrebigt bed Gnangelii gegenüber bcobad)

teten, unb ba§ aud ihrer 3ahl üer()ältnihmäßig nur Wenige bie

Zaufe begehrten. faeunblid)er fehien fich U=Sibcnanc ju ftcllcn,

ber Häuptling bed tleinen Stammed ber 3^0 mclchc uor Sitali

biefe ©egenb bemol)nt hatten, aber non Sifali'd 33atcr faft gänjtid)

auegerottet morben maren. Sibcnanc, ein Heiner fünfter, befrei

bener SÖlann, roclchcr in ber diälje ber Station nwhntc, [teilte fid)

bem äßiffionar gegenüber fcljr entgegenfommenb
, befugte and) ben

Sonntagdgottedbicnft regelmäßig, fein Sol)n trat and) 1860 in ben

Zaufuntcrrid)t, allein cd bauerte lange 3C^ ^
bid einzelne non ben

geringen heften biefed Stammed, ber für bie ©efammtbeoölferung

ber Station ol)nc (Einfluß ift, getauft merben tonnten.

Sichtiger mar ed, baß jerfprengte Gaffern auf beut Station«1^

grunbe fich Anbauten, fange ÜKäbdfcn fixesten bei bem SRiffionar

Schup gegen aufgegmungene, ihnen mißliebige (Sheocrbinbungcn,

gan;c familien tarnen aud Umpanba’d dteid) , um fich ber

tprannifdjcn ©raufamteit biefed blutbürftigen Zpranucn 31t cntjichcn.

(Ein befonbered Kontingent für bie ^öeoölferung ber Station aber

lieferte ber Sricg ber dauern gegen 9D?ofd)cf<h 1866 unb 1867.

Ziefcd ^äuptlingd Canb mürbe, mie mir feiner 3c 't (®b. II.

3Ubtl). 1 p. 255) berichteten, in bem faiebendfd)luß fo gcfd)mälcrt,

bah öiele feiner burch ben Ärieg oerarmten Unterthanen teinc Sol)n=

plä^e mel)r behielten, fonbern audmanbern mußten. (Sin Zl)cit non

ihnen manbte fich au(h na^ 'fatal unb tarn burch unfer ber ©rcu 3c

nal)e gelcgcncd (Srnmaud
:

„Ucbcr oier SWonatc (fchrcibt 3imfcl),

finb bie clenben Vcitte Iper Zag für Zag, oft non 2Äorgen bid

Slbenb in größeren unb Heineren Karawanen oorbeigejogen, um

<Sffcn 3U taufen. Oftmaid mürbe unfere Äiichc nicht leer oon

folgen, bie um (Sffcn baten. 9fand)c tonnten faurn noch ftchcn

oor junger. Sieben Familien ber Sanbcrcr ließen fich Auf

<Smmaud nicber." 3m 3Al)r 1868 maren oon ben 24 crmachfcnen



Xauffanbibntcn auf (SmmauS bie größere .'prüfte ©affuto. Stuf

biefe SBeife mürbe ber Xciri) reichlicher mit fjifdjcn befefet, non

benen allzeit eine 3at)l int 9tef$ blieben, unb unfev trüber ^untcl

tonnte mit madjfenber jvveubigteit feine 21rbcit tl)un.

(Sine nid)t itnbebcntcnbc Aufgabe mar if)m and) in äußerlicher

Arbeit jugefaften, in ber Erbauung ber SBoljngebäube unb ber &ird)c,

unb in ber (Sinridjtung non ©arten unb falb. (Sine neue Sirdje

45' X 24' aus gebrannten (Steinen, ju ber bic StationSlcutc bic

Riegel geftridjen unb Ijcrgcftcüt hatten, tonnte am lebten Sonntag
beS 3itni 1857 eingemciljt merben, unb nathbem baS ©otteSfjauS

uollenbet mar, bachtc ©ruber 3unfct aud) an fein eigenes SBoljncn.

Die non beut früheren ©efi^er gegen geringe ©elöentfdjäbigung

übernommenen tlcincn päufer, melchc bereite bem ^ufammcnfaltcu

nahe maren, mürben nun bitrd) ein fd)öncS neues .paus oon

50' X 25' erfetjt, mcldjcS gefunb unb geräumig, ber madjfenbcn

Familie beS ©ruber 3untcl ein aitSreid)enbeS Obbad) gemährte.

Der ©arten füllte fich mit fd)öncn fruchtbaren ©äumen, baS #Vetb

unb bic ©ichmirthfchaft gab rcid)c (Erträge jur Unterftübung ber

SüiiffionSfaffe, fo baß nad) biefer Seite hin mtfer (SmmmtS halb

eine blüßcnbc Station mürbe.

eSmmaus.

(StmaS langfamer cntroicfcltc fie fid) im ©ciftlichen. (SS foftctc

nie! SD?üf)c, bic S'inbcr ju georbnetem Schulunterricht 31t famtncln— troh ber fchöncit SPfirfidhc, bie ben fleißigen jurn Sohn ju X^cil
mürben — unb auch fric oon Schmefter 3unfel eingerichtete s3täl

)
5

fchulc mürbe jiterft nur oon Senigen befucht. üftit ber 3cit aber
übte bas 95>ort ©otteS in ben regelmäßig gehaltenen jiemtid) sal)l=



reid) befudjtcn ®ottebbicnften unb in ben tpaubbefudjcn beb

SKiffionarb [eine faitertcigartig wirfenbe traft, bas Keine ®emeinb=
lein, weldjcb 1853 burd) ben 3USUH ber burd) trüber Rüffelt non
bev tBai mitgebradjtcn Keinen ®emeinbe eben fo fdjnell gewad)fen

nmr, alb cb bereitb nad) 3al)rebfrift burcf) ben SBicbernbjug ^ßoffelt’b

unb ber ©einigen wteber abnaljm, wud)b oon ba ab in langsamer

aber ftetiger SBeife non 3af)r 31t 3al)r, bib bic Seelenjaljl bev ©e=
tauften Ünbc 1874 faft auf 200 geftiegen mar.

Die gefd)id)t(id)c (SntwicKung ber abgefonbert gelegenen Station

jeigt feine befonbevb Ijcrüorragenbe 2l)atfad)en auf. 3n ben

fünfziger 3al)ven nueberljoltc fid) 3war metjrmalb bev Sdjrecfcnbruf

:

„^ßanba fomrnt," unb bewirttc torübergeljenbe Slufregungen, allein

in 2BivKid)feit ift ber 3idufiivft niefit gefommen. (Srnftlidjer mären

bk folgen beb 2ongalibatclcfd)en Slufftanbeb 1873, non wcldjcm

mir weiter unten aubfül)rlid)cr berieten werben. 77erfelbe nötigte

unfere SOciffionarefamilic wenigftenb 31t einem oori'tbcrgeljenben

Slufentljalt jin einem befeftigten Säger, unb bebroljte in ber Xljat

auf einige 3cit bie Sid)crl)cit ber Station; aber nur, um nad)

wenigen 3K>od)cn uollc 9iut)e unb Sid)erf)eit wicbcrfcljren 311 taffen.

3m 3al)r 1863 ging eine große Stufregung bitrdj bie @c=

meinbe. £>ic 2lbfid)t beb (Somite, ben tSruber 3im^el alb 90?iffio=

nur nad) Stenbat (f. it.) 31t uerfe^en, bewirKc eine tief greifenbe

Bewegung. 3?on allen Seiten fameu bie Scittc, Reiben unb

(Stiften, unb fragten, W03U beim bieb alfo angeorbnet, unb ob cb

benn gar nid)t 31t änbern fei. £)er Gaffer ift eben ein conferoatiocr

(Sljaraftcr unb fcßljafter üDtenfd). (Sr erfennt in bem Uftiffionar

eine Strt gciftlidjcb Obcrljnitpt, unb fann fid) in ben ©ebanfcti

nid)t finben, baß feine Stellung nidft bic eincb mit feiner ®emcinbe

3ufammengewad)fcnen Enterb, fonbern cineb ^Beamteten fei, ben

man etwa and) 31t anbern Saiten uerfetsen fönnte. Sinb 3wci

2Jtiffionarc auf einem ^fa^, fo ift ber eigentliche Stationboorfteljcr

ber baas ober mynheer unb mefjr alb bab, eine Slrt geiftlidfer

3nfofi ;
ber Reifer beb DJKffionarb ift bem 3uiltfa

ff
er einfach Neffen

tpunb. ®ab -Sanb mit bem 3nfofi 31t 3crreifen ,
greift aber in

bab innerfte §er3 ,
unb 3al)rc würben ba3it

getjören, beuor ber

taffer in bem bibljerigen „ispunb" feinen neuen geiftUdfcn 3nfoft

anerfennen würbe. ©ebljatb war bie Stufregung ber 3uht über bie

Slbfid)t, 3im^et nad) Stenbat 31t uerfetjen, fet)r crflcirlid) unb ctlidjc

non il)nen numbten fid) fogar an ben Häuptling Sifali, baß ber-

felbc fid) nad) '©attfdflanb für 3unfcte ©leiben oerwenben rnödjtc.

Sevfelbe entgegnctc inbeß gan3 oerftänbig, er fei mit ben Sitten

ber £)eutfd)eu 31t wenig befannt, aib baff er fid) l)icr einmifdjen

tonnte.

Sllb bann bic ÜJiadjridjt eintraf, 3im^c ^ werbe Mei&cn
/

wollten bic 3 lIüt bieb 3unäd)ft gar nicht glauben. Sie tonnten
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fiel) mieberum nicf)t in ben ©ebanfen finben, baff ein einmal er=

laffener ©efcf)t bev ()öcf)ften Sbrigleit and) mieber aufgehoben ober

uingeänbert merben lönne. 3llb jebodj bic Sache bennod) fid) beroal)r»

Ijeitcte, ba gaben bic Schmarren ihrer Jrcitbc ben lebljafteftcn 3lubbrutf.

Um fo auffälliger muß cb unb fein, baß bab folgenbc 3(d)v

1864 ein 3cd)r oielfadjcr Sibermilligfcit, ja offener 23ßiberfeßlicbfeit

unb 31uflef)nung gegen ben Araber 3unfel mar. X'icfer fdjreibt

am (Snbc beb 3n()teb
:

„2£enn id) auf bab oergangenc 3ctbr 3U ;

riteffebaue, fo muß id) fagen, baß eb bab fdjmerftc unb forgcnnollftc

geroefen ift in meinem ganzen Scbcn. fünfter unb trübe mar ber

3(nfang, bittere (irfa()rungcn allerlei 3(rt folgten eine ber anbern,

unb bas febmerfte mar bab ©emitter, mclcbcb oom Satan angc=

fdjiirt, in ber erften Hälfte beb 3n()rcb in ber fleinen ©emeinbe

aubbrad) unb allcb ju oerberben brofjte." 233ar cb ber ju Seil)-

naebten 1863 erfolgte Xob Sifali’b, mar cb bic bcabfid)tigte 23er-

feßung ^uitfelb, roa§ pa£ StJtibtrauen ber Sdjroar^cn Ijcroorgerufen

batte, mir fönnen cb nicht genau beurtl)cilen. X()atfad)c ift, baß

febon im 3cd)v 1861 eine 3cit großer Sau()cit unb fittlidjcr Sdjlaff-

beit oorangegangen mar, baß fdjmerc fittlid)e 23eriratngcn etliche

ber beroorragcnbften ©cmcinbcglieber auf fdjlimme 3ß3cge gebrad)t

batten. £a nun, mte mir oben itn bent ©eifpiel ber Familie

Umboni’b naebgemiefen fj«bcn, bie ©efcljrungen unter ben Gaffern

meiftenb familienmeifc gcfd)e()en, fo jueft bei bem ausgeprägten Ja-

milicnbcmußtfein in bem 23olf and) ber Stbfaü einseiner gamilten=

glieber bitrdj roeitere Greife. SRaria’b, 3ob’b, Diathanacls Siücffall

fdjnitt fo tief ein, baß im 3al)v 1864 fclbft ber fonft fo treue,

beftänbige 3lnbreab inb Sdpuanfen tarn unb SOionate lang in

febmeren Sitnbcn unb 2ßiberfeßlid)feit cinf)erging. (Sb mar, alb

ob alle Siebe unb alleb 23ertrauen aitb ber ganzen ©emeinbe ge-

febmunben märe, man roarf bent Sftiffionar oor, er eigne fid) bie

Soeben, bic ooti ©erlin aub für bic Sdjmarjen gcfdjicft feien, per--

fönlicb 51t unb beftel)lc fie um bab 3()rigc, er bclafte fie mit 31t

febmeren Saften, er uermenbe im Scbulunterrid)t nid)t $leiß genug

auf bie englifdjc Sprache, unb mab ber Klagen mel)r maren.

3unfel, ber ein oon -Jiatur meiebeb ©emütl) ift, litt cntfeßlidj

unter biefem, roie aub ben Xiefcn ber £ölle entfcffcltcn 31itflc()nungb=

geift ,
ber in aller 9iol)eit Ijeibnifc^cn 3S3efenb fid) funb gab; er

fämpftc ‘’ßnielbfämpfc mit feinem £crrn; — enblid) aber, alb er

bie 3lufrüf)rifdjcn erft 311m offenen 2(itbfpredjen iljrcr ©cfdjmerbc*

puntte gebracht l)fltt<3 alb er bann auef) bei etlichen bcrfelbcn bic

offene llnfittlid)teit alb bie SGßitrscl ihrer llnsufriebenbeit offenbar

gemacht ^attc
, ba legte fid) ber Sturm. (Sincr nad) betn anbern

oon ben Abtrünnigen feierte rcumütl)ig rnicber unb bat feine fdjmerc

2?erge()ung ab, unb ber Sd)luß beb 3afjrcb mar eitel Sonncnfcbein,

oiel heller, alb er je 3uuor auf (Smmaitb geleuchtet hotte.

Dr. JDangemann, @e(dj. b. Serl. SRiff. 2b. III. 11



'-Bon bu ab aber folgten 3aljrc fräftigen ©ebeitjenb ltnb 3Bad)e=

tfjumb für bic Station. Eb mar, alb ob ein ©emitter bic ßuft

gereinigt fjätte, itnb mm bic betrauten ^ftan^cn befto l)crrltdjer im
Sonnenlicht glänjtcn unb nadj tanger Sdpoülc atteb frifdj auf*

atl)mctc. Die 3n^ ber tpcitbfudjcnben mehrte fid) oon 3at)r ju

3af)r
,

bic ©emeinbe mud)b bib 511 ihrer gegenmärtigen tbötjc,

and) bic eigentlichen Eingeborenen oon Sifalib SSoft begannen,

menn and) nur nod) in geringer bab tpeil in Eljrifto 311

fitdicn.

Die ©emeinbe ift ja, mie ade Spcibcngcmcinbcn
, feinebmegb

ein iUluftcrbitb unb 3bcat. Sotdjc 3bcatc epiftiren eben nur in

ben 'ptjantafien oon Sbeatiften unb in ben Sßhrafcn fdjroütftiger

sJO?iffionbtitcraten
;
aber fic ift bod) eine Speerbe, bic fid) gern oon

Eljrifto bem gürten meiben tüfjt, unb ntandjc tiebticf)c grudjt jeitigt,

unb bab 2Bort ©ottcb bcmcift fid) atb bic mettüberminbenbe sDlad)t

bem ^uluoolfc gegenüber, fomotjt unter Gfjriftcn atb unter .Speiben.

IBei ben Reiben t)at bab frühere Spotten, Sd)ioapcn unb

8adjcn über ©ottcb SGBort ganj aufgetjört; eine jicmtidjc 2In',at)t

oon iljnen bcfud)cn regelmäßig bic ©ottebbienfte, mo()ncn it)ncn

anbädjtig unb gefammett bei, unb tfaben ben Einbrud, bic $ird)c

fei ©ottcb Spaub, oor bem fic Eljrfurdjt haben müffen, unb fetten

oergeht ein 3al)r, roo nicht mcnigftenb etliche oon ihnen aitb beut

Sünbcnfdjtafc ermedt merben. Offenbare gcinbfdjaft gegen bab

Eoangetium tt)ut fid) nur in fettenen gatten noch dtnb. Dap ein

speibe fagen fodtc:
r,3(h nicht glauben", fommt laum noch

oor. Die SOtciftcn feigen: ((3d) fann nod) nid)t, ber ©cift ift

nicht über mich gefommen," ober fie fud)cn ihre Slbfidjt, beim alten

ipeibentt)um ju oerbteiben, mcnigftenb unter aüertei SSormänben 31t

oerbergen. tpcibnifd)cr Sebenbformen unb tteibung beginnt bab

jüngere ®cfd)led)t bcrcitb fi<h 31t fd)ämcn. Die Slnjaht berer mächft,

auch unter ben Speiben, bic fieß curopäifd) fteiben, ja and) beb

curopäifdjcn Spftugeb 31t itjrcr getbarbeit fid) bebienen. Der attc

t)cibnifd)c Aberglaube beginnt 31t manfen. 25ietc glauben nicht

mehr an itjre Regenmacher unb 3aubcrer unb beren gabeln. ,,3d)

mit! nicht mel)r bei SQiafumpa fd)mörcn,“ rief ein t)cibnifd)cr

3unge, „SDlafumpa ift nidjtb, ©ott ift attein
!" —

-
„S?omm Ijcr,

3ungc, entgegneten bic Sitten, mab fagft bu?" — Er: „3d) fagc,

ich fdjnmrc nicht bei ftftafumpa; SÜinfumpa ift nichtb; ©ott ift!“

Die Sitten: „Sport bod) ben 3ungcn! 3a, er hat JHccfjt; ©ott

ift!" — „aber (feisten fic, um fid) fetbft 31t rechtfertigen l)in3u), aber

Satan ift auch; ber ftreitet mit ©ott, unb ift mächtiger, benn

er läßt unb nicht glauben!"

2Benn ein l)eibnifd)cr Sßoltjgantift fidj belehren mitl
, fo ficht

er cb bcrcitb atb fclbftocrftänbtid) an, baß er feine grauen bib auf

eine cntläjjt, bcoor er fid) and) nur metbet 311m Daufunterridjt.
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SBenn bann ba? &ort (Lottes cingefßjtagen nnb gegiinbet l)at

in einem §>cibent)crgcn, fo brennt c? im Anfänge in befonber?

bellen stammen tid^terlofjc. „Oißj mitt iß)", rief eine fyrau mit

großer (Erregung bem Sruber 3inß'c t Slb ,,X)id) miß iß), iß) liebe

Oicb, icb bringe mich Oir!" — „2ßa? roiüft Ou? 95>a? bringft

Oit?“ — „3ß) bin ein Sünber! Ou foflft miß) 3U 3efit bringen,

baß icb feßg roerbe!" Oabei gitterte fie am gangen £eibe. „SBie,

iß) foß Otß) aitfnet)mcn in bie Stoffe, foß Oiß) niiterriß)ten nnb

taufen?“ — „3a, ba? ift e? !“ —
Ginc anbere alte grau tarn mit bem Sefenntniß, ifjrcr Sünben

feien fo uictc
,

roie iOtift in if)rcnt Sraat, fie moße berfelben tebig

merben bnrdj 3efnm.

23on einem alten ftumpfen Saffcrnrocibc ergäbt Sntber 3unf'el

:

„Sic fam mir nacbgclanfen nnb moßte mit mir fprcßjcn
:

„§et)rcr“,

fing fie an, nnb meinte babei, bab i()v bie gelten X()rüncn über

bie Saßen liefen, „mein f)erg jagt miß) gu Oir, mein Sperg ift

tobt, iß) fiif)le meine Sünben, icb rotü gerne felig roeröen!“ — 3ß)

moßte meinen Obren faitm trauen, ob fie rcß)t tjörten
;
benn jeben

anberen hätte iß) cf)er ermartet mit foldjcn Steigerungen ,
alee biefe

Sitte. Sß)on feit 17 3at)ren fennc iß) fie, nnb fie fß)ien mir alle*

geit eine ber Serbummteften unb 35ert()icrtcftcn gu fein. 9Jtcin ,'pcrg

füllte heilige Schauer uom Stabefein bc? <perrn unb über feine

barml)crgigc, fnßjcnbc Siebe, bie fißj außj an bem ©enbeften ocr

l)errliß)cn miß.“

Siißjt alle, bie atfo angeregt finb, hißten am? bi? gum oößigen

Ourcbbrnßj. Da? geigt un? ba? Scifpiel bc? alten SOtogambifer?

Samfon, oon roclß)cm Sruber 3 ltn^t berichtet:

„Stn ihm ()at ber $crr ©nabe ergeigt unb it)n munberbar

ermeßt. Stoß) ift er tränt
;

aber fo halb er micbcr fort fann, miß

er auß) gum Xaufuntcrriß)t tommen. SSic oft bat feine arme

grau bei mir gemeint über biefen alten Sünber, unb iß) fie ge=

tröftet unb ermähnt, angubaltcn im ©ebet für il)n. Oie mciftc

3cit mar er nicht gu £>aufe, fonbern ftricb im Sanbe l)erum auf

Ooftorn. SBar er aber l)tcr, fo üerflußjtc unb oerfpottetc er bie

©laubigen bei jeher ©elegcn()cit. Stuf feiner teilten Steife nun —
er mar 93tonate lang fort, unb niemanb mufjtc, mo —

, fo crgäl)tt

er, mürbe er fet)r tränt nnb ftarb. Oie Seutc, bei benen er mar,

ucrlicßcn iljn, bi? auf einen, ber banb i()n mit Sauen gufammen,

um i()n gu begraben. „Stl? iß) fo geftorben mar, fam ber Xcitfel

unb gog mich fort gur £)öße. 3ß) mar fefjon biß)t baran, unb

habe it)n gefet)cn, ben fcbrcßlicben Ort. Oa fam ber fperr unb

fagte gum Satan: laß il)n noch einmal lo?! (Sr foß noch leben!

Unb gu mir fpraß) er : ©et)c roieber gurüß, gct)e gu Oeinem Sehrer,

unb höre unb tfjue, ma? er Oir jagt!“ Stl? iß) roieber tebenbig

mürbe, mar iß) gebunben unb fie rooßten mich roegroerfen!“ —
11*
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(Slenb tarn cv oor 6 Socf)en zu ‘ßfcrbe an, unb nocfi ift er nidjt

Oölltg ()cvgeftcüt. @ott fjelfe feiner ©cclc, baß fie frei werbe non
ber ©ünbe Saft!"

Ser (Sinbrucf, ben biefer Ipeibc non bem Sort be3 iperrn

erhielt, ()ut, fo tief er war, bodj nid)t ©tanb gehalten. (Sr fiel in

fein altes ()eibnift^eö Sefcn oöllig jitrüd. 3ubefj war feine 33ußc,

wenngleich oorübergeljenb
, hoch nicht o(jne ftrudjt. ©eine einzige

Sachter hotte bitrch bic 3cit, in welcher ber Sater emftlicf) fud)tc,

tiefe (Sinbrücfe empfangen, ©ie trat nun an HfreS 23ater$ ©tatt

in ben Saufunterricf)t unb wohnte bcmfclbcn mit herzlicher iöegierbc

bei, biö ju ihrem ©terbcbettc. 3nt iöeifeiu einc$ großen Sljeite

ber ©emeinbe würbe fie mit bem Manien (Slifabctl) getauft. Ser
alte Ipcibc, ihr Leiter, faß wäl)renb ber Ipanblung in ber (Scfe unb

weinte unb fdfluchzte laut. Ser Iperr Hopfte noch einmal an bie

Stpir biefer finftern ©ccle. (Sr l)nt auch liefen (Sinbrucf wicber

crlöfchen iaffen. ©eine Sodjtcr aber, bic bei ihrer Saufe nur noch

aus £uutt unb Knochen beftanb, ift nach bcrfelben in faft wunber-

barer Seife genefen, unb betet nun inftänbig um bic Belehrung

iljreb alten 33atcr$.

Sie Heine (Shriftengemeinbe auf (Smmauö rnächft aber nicht

blo§ nach ber 3at)tr fonbern auch am innern Sebcn. (Shriftlidjc

3ucht unb ©itte bilbet fid), ber heilige (Srnft betf <Shviftcnbcr*ufö

wirb je länger je mehr üon ben oertrauenöooll um ihren ipirten

gefchaartcn ©emeinbegliebern anerfannt unb geübt. Sie (S5ottee=

bienftc finb feit Seihnadjten 1868 alfo ernft georbnet, baß nid)t

irie früher bic Speiben bei Siturgic unb Slbcnbrnal)! zugegen fein

biirfen, an welchem fie ja als Reiben innerlich nid)t SI)cit nehmen

tonnen. 'lind) ber Siturgic fammeln fie fich, um ber 33erfünbigung

bcS Sort£ beizuwohnen, unb nach ber ‘jkebigt werben fie wieber

cntlaffen. ©eit 1857 finb z'nei ©emcinbe* unb $ird)cnoorftel)er

cingcfept, bic bei uortommenben Klagen unb ©treitigfeiten einfehrei-

ten unb überhaupt bic 3udjt unb ben Sanbel ber ©cmcinbeglicbcr

unb bic Drbnung im ©ottesbienft überwachen.

Sic (Spcomutunifation, welche bei offenen ©iinben mit 3iad)

bruef geübt wirb, oerfehlt nur in fcltencn fällen bic Sirhtng, baß

nid)t ber Üluggcfdjloffcnc über feine ©ünben aufrichtig ©ußc t()ut

unb Sieberaufnahme begehrt. S3ei bent erften oorfommenben $atl

ber (Spcommunifation (1853) tonnten bic ernften ©emcinbeglicber

fid) fd)wcr barin finben, baß nicht auch ®clb= unb SeibeSftrafen mit

oerhängt würben, „kleine ©djulbcn, fprachen fie, werben oergeben,

größere auch- Sie Setjrer finb zu weich- Ser ©djulplap wirb

ein ©obom werben, erfolgen nid)t fchtoererc ©trafen auf fo große

©iinben." ©ic wollten bnr(f)au$, baß bic Uebertreter mit ®elb

ober Sei) ,
ober 5ro()nbicnftcn zum heften ber SDiiffion geftraft

würben, unb tonnten nur mit üDftifjc cinfcljcn, baß ber ©ann über*
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Ijaupt nid)t unter ben ©efidjtbpunft einer Strafe, fonbern unter

bcn ber 3üdjtigung ,ur ©effemng unb Rettung ber Seele p
[teilen fei.

©egen bie ben Puffern befonberb feiner 31t übenuinbenbe ©e=

fal)r beb ©iertrintenb entwarf bie ©cmeinbc felbft crnftc ©efefce.

‘Derjenige, welcher ©ier braute, würbe um 2 ßftr. (40 üftarf), ber

welcher eb bei Reiben tränt, um 10 ©Zart geftraft, unb alb ntiß=

bräucfjlidjer Seife bab ©rauen eineb unfc^äblid^cn ©etränteb fid)

alb ©rücfe 3111- Sicbcraufnalpne beb alten ©ierbrauenb crwieb,

war bie ©emcinbe fofort bereit, bie fritfjcr gegebenen ©efefce wicber

einjufdjärfen.

(Sine d)riftlid)c Sitte beginnt fid) bei bcn §aupt3citen beb

Gf)riftenlcbcnb, ber Daufc, ber Drauitng unb bem ©egräbniß 31t

bilben. ©ei ber Äinbcrtaufc ucrfammelt fid) bie gan3e ©etneinbe

im ©ottebljaitfc.
sJtad) ber Spanblung ftellen fid) braunen alle auf

unb fd)cibcn non cinanber mit bem tpänbebruct, wab fic bet anbcrti

©elegenljcitcn nid)t 31t tl)un pflegen. Dicfe Sitte ift nid)t non

3un!cl angeorbnet, fonbern aub ber ©emeinbe felbft, 3md'cl weiß

nidjt wie unb wann, l)croorgewadjfcn.

©ei f)od)3eitcn f)abcn bie alten l)eibnifcf)cn greffcrcien unb

Saufereien aufgcljört. (Sin anftänbigeb üDZaijl wirb unter djrifO

liebem ©cfang unb lieblidjen Gr)äl)lungen gehalten.

©on ber Sitte bei ©egräbniffen wirb unb gefcfjricbcn: „Sie
ber Sauerteig beb ßuangelii bab Änffcrnuolf and) bort 31t burdj=

bringen beginnt, bab erficht man nornämlid) bei ben Sterbebetten

unb ©egräbniffen. Sab ift bab für ein feigeb ©etjeitlc unb ©e=

fd)rci, wenn ein Ipcibe tränt wirb ober ftirbt, unb wie fo gan3

attberb get)t eb bei bcn ©etauften l)cr! (innen Oranten befugte

©ruber 3unfct , unb fanb iljn im ()eftigften Dt)pl)ub. Da er iljtt

ermahnte, bcn tperrn 3U fudjett, lautete bie Slntwort: 3a, idj bete!

©eim 3weiten ©efudj erfannte er nod) ben ©efud) beb Seljrerb,

unb betete mit, beim britten war er Ijeimgegangen. 2tber wäljrcnb

ber tpcibe oft feine näd)ftcn ©erwanbten oljne ©flcgc fdjntadjten

lä§t, unb flicljt, fobalb ber Dob l)crannal)t, fo war l)icr unb ift

bei allen Ä'rantenfällen ber ©etauften bab Ärantcnjimmer allzeit,

bibweilcn mefjr alb gut, mit tl)eilnel)ntenbcn ©cfudjern angefüllt,

fticlab l)atte biefen Äranfcn 3wci Sage unb 3wei 9^äcf»tc gewartet

unb gepflegt, wie eine SWutter i()r tranteb &inb 2llb er tobt war,

tarnen bie üDZänncr alle 3ufammen; einige machten bcn Sarg,

anberc bab ©rab. 3ft allcb fertig, fo ucrfammelt fid) bie gan^e

©emcinbe, 3ung unb 2llt, uor bem tjpaufc. Der Sarg wirb auf

bie ©af)re gelegt unb nod) einmal geöffnet, bamit alle bcn Spehm
gegangenen fcl)en. Dann wirb ein Sieb gefungen, bie §eid)c 31ml

Slirdjl)ofc im 3 llÜc geleitet, unb feierlid) beftattet gcrabc wie bei

unb in Deuifd)tanb, nur mit bem ltnterfd)icb, baß eb bort weber
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Kaffee nod) ©ranntmein giebt. So roanbett bab (Soangelümt bie

Ipergen unb bie Sitten ber Gaffern um, ba fie fonft feine feierliche

3ufammenfunft ofjne Treffen unb Saufen fief) benfen fonnten.

Sicblicßer ift eb, baß aud) bie ^paneanbacfjtcn unb SWiffionb-

betftunben Sitte gemorben finb. Setjtere merben nid)t blob Dom
ÜWiffionar an jebem erften üWontag im üWonat, fonbern aud) non

ermeeften ©cmeinbegliebern untcreinanber um bie -Witte beb ÜWonatb

abge()ülten. (Sine grudjt biefer ©ottebbienfte ift, baß bie ©emeinbe

nicf)t blob für bie ©efel)rung ber §eibcn fammelt unb betet, fon--

bern aud) bic ©cförberten aub ißrer -Witte aüfonntäglid) auf bie

benachbarten Ipeibcnfraalc aubgeljen, tßeitb um if)rcn f)eibnifd)cn

Sanbbleuten bab SBort beb Iperrn felbft 3
« bringen, tbeilb um fie— unb graar nicht of)ne (Srfolg — $um ©efuef) ber ©ottebbienfte

in ber $irdje eingulaben.

Slud) bie Pflicht, gur (Srljaltung ber Wiffionbflation felbft bei-

gutragen, beginnt fid) bei ben ©cmeinbegliebern Slnerfcnnung gu

oerfd)affen, fie begafjlen feit 1870 regelmäßige ©eiträge (gmei Scaler

jährlich jeher ifrmadpcnc) an Abgaben, leiftcn 31t allgemeinen 2lr=

beiten gern unentgeltliche Sicnftc unb maren, alb -©ruber 3untcl

bic ^rage anregte, ob fie nicht aub Sanfbarfeit aud) 31t bem ©au
beb neuen Wiffionbljaufeb in ©erlitt beitragen m eilten, fofort auf bic

entgcgenfommcnbfte SBeife bereit. „Schreibe hoch bem großen Seljrcr

jenfeitb beb ÜWccreb, fo fpradjen fie 31t ©ruber 3unf°^ baß mir

i()tn banfen laffen für bab fchöne SSort für einen fd)önen ©ebttnfen,

bab er aubgefprodjen hat, baß mir mit bauen helfen füllen an ber

neuen großen Sdjule. 2Bir merben fud)en!" Unb bic 5rud)t beb

Sud)cnb mar, baß bie SBol)ll)abenben 3ebcr 20 Wart brachten, bie

Ucbrigen nadj ©ermögen, bie Sinnen etmab Ä'orn , ober mab fie

hatten, fo baß biefe fleinc ©emeinbe im 3al)r 1872 ein CSpiphanicn-

Opfer oon 103 1

3 Xhater für bab neue Wiffionbljaub barbrachte,

melche ©abe auch gcrabe am (Spipfjanientttge in ©crlin cintraf.

So entfaltet fief) bab fteine ©emeinblcin gur C5l)re bee .perrn.

Wiicffälle, fchmere ©erfünbigung, Slubfchlicßung aub ber ©emeinbe

fotnmen ja auch uor, aber bab ift nicht anberb 31t ermarten bei Satten,

bic in ber Urrofjljeit beb $peibentl)umb ihre gange 3ugenb 3
ugcbrad)t

haben. Slber oerglcicht man Sebcn unb SBanbcl ber ©etanften mit

ben um fie f)enool)ncnbcn Ipeiben, fo muß man fagan: „Ser tperr

()at ©roßcb gethan, beß finb mir fröhlich" — unb mit ben alten

(Shriftcngemeinben in Scntfdjlanb ocrglidjcn, nehmen biefe jungen

(Sl)riften, fomoht nad) (Srfenntniß unb Söanbcl, alb nach ^eilboer«

langen unb ©kdjbtl)um in ber ipeitigung, eher eine höhere, alb eine

niebrigere Stufe ein.

Sic ©erfud)e, oon (Smmaub aub bab ©>ort aud) in bic ferneren

Umgebungen 31t tragen, finb cbenfallb nid)t oßnc #rud)t geblieben.

3mar, ein Prebigtplaß auf beut nnf)cgelegcncn ©auernl)ofe Walta,



167

woßin ©ruber 3»nfel 1871 regelmäßig jur Slbßaltung oon Äaffern

©otte«bienftcn ritt, mußte wegen Mangel an Sßcilnaßntc feiten« ber

Puffern nad) fttrjer 3e 't aufgegeben werben, dagegen aber ßaben

bie dttiffiondreifen, bic biefer ©ruber ju ©ifali unb ©utini machte,

bie Gröffnung jmcier neuer ©tationen, Ipoffcntßal unb Gmangroeni,

ul« fdßönc grueßt gejeitigt, non wclcßcn wir in bem britten Slbfcßnitt

unferer gefdßicßtlicßen Darftellung Süßere« 51t berichten gebenfen.

21. Meu=$eutfd)Iflni).

211« ÜDäffionar ©offclt im Juli 1853 aom 'Drafcngebirgc au«

feinem geliebten 97eit=£}eutfcßlanb an ber ©ai einen ©efitcß maeßte,

fanb er bic Sage ber ©adfc tiöllig ueränbert. ©on ben Familien

ber Deutfcßen ßatten eine jiemlicße Slnjaßl mit löffelt gugleicß ben

Ort ocrlaffcn; fünf Familien ßatten fidß bießt bei dleu*H)eutfcßlanb

nicbergclaffen, fünf anbere waren näßer bem ©ralcngebirge 31t

gejogen unb eine gan;e Slnjaßl anberer Familien waren im ©egriff

gewefen, ebenfatl« fortjnjicßcn. Xcr Weggang Raffelt« ßättc bci=

naße bic Sluflöfnng ber ganjen (Kolonie ’,ur f$folge geßabt. Um
biefe 31t uerßinbern, ßatten bie ©efitjer be« Sanbe« einen neuen

fünfjährigen Gontract unter neuen gitnftigen ©ebingungen mit ben

'Deutfdßen gemaeßt. Jcbc Familie erßielt non dienern ©äffen, ©flug

unb 2lrbcit«faffcrn gugewiefen. ©klcßc Jamilie bic neue Gontract«'

3eii ber 5 Jaßre treu bi« 31t Gnbc anößielt, ber würbe ber Grlaß

fämmtlitßer ©d)ulben (bic fkß bureßfeßnittlid) auf 200 8ftr. für febe

Jamilie beliefen) 3ugeficßert. £>ie ®eutfdßen würben ßierburdf mit

neuem ÜÜiutß befcclt, unb ba fie bic dftöglidßfeit, eine biirgerlidfe

Gyifteng bauernb 31t begritnben, nor Singen faßen, fo erwaeßte sugleicß

aueß ber lebßaftc Söunfd)
,

fidß wieber 311 einer lutßcrifcßcn ©farv-

gemcinbe 31t famnteln. ©ic beftürmten baßer ben ©ruber löffelt

mit ©itten unb ©ßränen
, baß er bod) wieber 3U ißnen fommen

möcßtc itnb entwarfen fofort eine baßin geßenbe ©ittfeßrift an ba«

Gomite in ©crlin, welcße and) wirfließ ben gewitnfeßten Grfolg
ßattc.

©oller Jubel fdjafften bie ©cutfeßen brei ©Jagen uon ber ©ai
3um ©rufengeb ivge ßinauf, um ben geliebten ©aftor nebft all feinen

Sacßen 31t ßolcn. ©Ja« früßer in ber ©emeinbe gegen ißn gcrebet

worben war, ba« feßien alle« mit einem ©eßlage tobt 31t fein; aller

Slrgwoßn, Jeinbfdjaft unb ©törrigfeit war bei ©eite gelegt, nur
ein ©efiißl burd)brang bie ganje ©emeinbe, bie Jrcubc, wieber einen

Seelforgcr 31t ßaben, um ben fie fidß fdßaaren lönnte. ©offelt war
oon bem Gmpfang (

17 . iWai 1854) fo ßingeriffen, baß er and)

wirfließ nur Ipcrrlicßfcit faß. Jn feinen Singen war alle friißere Unfitte,
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Srunfenßeit, 9loßßeit, ©cßlägerei, ftlucßen, Manien, ©abbatßfcßänbiing,

STanj unb ©etage mit einem @<ßlagc oerfeßmunben , unb an iljrc

Stelle ©onntagdßeiligung, öuft an ©otted 2£ort, Ifrcubc an ipaud

anbaeßt mit ©efang unb ©ebet getreten. Unb menn er aueß ßernaeß

ab unb 31t fefjcn mußte, baß nidjt atled fo rofig mar, inic feine ent»

jiteften Singen cd ißm jitcrft jeigten, fo mar boeß fo Diel fießer, baß

mirtlicß eine merfließe SSeränberung 511m 33effercn eingetreten mar unb

baß ber einzige ©runb unb Slnßalt basu — neben bem lieben Ärcir,— bic georbnete ‘ßrebigt bed Söortd unb bad 3t111 t gemefen mar,

bad er Hier 3aßrc lang bort Ijattc oermaltcn bitrfen. ®er 17. 3D7ai,

ald ber 2ag ber fRücffeßr ‘ßoffeltd jur ©emeinbe, mürbe baßer oon

biefer
,
51t einem firtßliißen ©ebenftage gemaeßt; fo groß mar ißre

(frcubc. Leiber ift cd ja bid ßente fo, baß erft in ber jfrembc unb

in ber Gntbcßrung ber Xcutfcße bad ftßäßcn lernt, mad er an einem

treuen Scelforger baßeim ßat.

3lld bie neue fünfjährige Gontractdperiobc micber 51t Gnbc

ging, mar bie ©emeinbe ber beutfeßen 3tudmanbcrcr bereite fo meit

erftarft, baß fic baran bcnfen tonnte, bad Sanb fclbft für fieß

läuflitß 311 ermerben. 77a ber jitbiftßc S3cfißcr, £>crv 33ergtßci(, ein

moßlmollenbcr 9J2ann mar, ber auf ben fHatß bed 33ruber fßoffelt

gern unb frcunbfcßaftlicß cinging, fo mürben ben noeß immer armen

beutfeßen nießt all3ufcßmcrc töebingungen geftcllt unb 31t ber Vöfung

ißnen eine 3eßnjäßrigc jfrift geftattet. llnb fo bilbeten benn feit

bem 3aßr 1857 fimfunbjma^ig bcittfcße Familien in 9lcu»£)eutfcß

lanb eine eigene coangcltfcß lutßcriftßc ‘ßfarrgenteinbe, beren ßaftor

unfer iüiiffionar ßoffelt mar. ©regeßn anbere Familien
3
ogcn,

meil fic bad Sanb, bad fic ßier unten an ber 33ai mit 1— 1'.*

Öftr. (
6—10 9)?art) pro 3lcrc bejaßten mußten, in ber ©egenb oon

9tcu = ipermanndburg für 25 Sgr. erßielten, bortßin unb bilbeten

bic coangclifcß'lntßcrifcßc ©emeinbe 9icu=.Jpannooer, bic einen eigenen

©eiftlicßcn in ber ßerfon bed ßaftor ©truue, cincd £>crntanndbur=

ger S02iffionard erßielt.

@0 mürbe bic ©emeinbe 9lcu»T)eutfißlanb oon üftcuem feft

gegriinbet unb barf auf ßoffelt moßl ald auf ißren 33ater unb ald ben

33egriinber aitcß ißrer politifcßeu Grifte 113 ßinblicfen, ba fic oßnc

fein kommen ficßcrlicß in alle 2£inbc 3crftrcut morben mären.

Ü)ie ©emeinbe bilbet cigcntlicß nießt ein "Torf ober ©täötlcin

naeß unfern Gegriffen, fonbern ift 3crftrcut in cin
3
clncn ©eßöften

über einen jfläcßcnraum oon ctma 6000 borgen Sanb, 2 V* Steilen

oon ber 39ai entfernt. Der Ginc ßat fein ,'öäudcßen auf einen

Ipügcl, ber 3lnbcrc im Xßal erbaut, ber dritte am 3lbßangc ; über»

all ©ebüfcß unb 33äumc mit großen ftronen, bie oortreffließ 0cßatten

gemäßren. ®ocß finb biefc ©ebüfeße ntcßr in ben tiefen Sßalcin*

feßnitten, meteße bad SEerrain naeß allen fRicßtungcn 3crtlüften unb

aud benen fieß fanggcftrccftc Ipügetriictcn abßcßen.
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-Sobald bic Seutfdjcn fiel) fetbftftänbig fügten, gebauten ftc

auep fofort an bie Grbauung einer Sirene, Sibper patten ftc fid)

mit einem Keinen, aus ‘’Pfäplcn, ftlecptmerf unb Sepm notpbürftig

)ufammcngcfcptcn Snterimbfircptein behelfen müffen, roclcpcb nad)

jebem fRegenguffe einer umfaffenberen Olcparatur benötpigt mar.

Gif Csaprc lang patte baffclbe gebient, ba machte fid) atlfeitig ber

SBunfcp gcltcnb, ein orbentlid)e>5 ©ottespanS 51t befifeen. fperr

löcrgtpeil, ber Csube , mar, trobbem ipm bamalb ntcptb mel)r non

bem Sanbc gehörte, ber Grftc, ber 31t bem Sau bie Summe non

25 Sftr. (166 Spater)
3
cid)ncte : anberc Sßopltpäter traten l)in’,tt,

bic Seutfcpen fclbft traten, mab fic tonnten unb balb maren 1450

Spater gejeicfjnct unb mit biefer Summe mürbe ber löau begonnen,

unb im Verlauf einiger 3aprc mit einem ©efammttoftcnaufmanb

non 600 fiftr. uoUcnbet. 3c£t lcud)tct bab ftattlidjc, meißabgepupte

©ottebpaub non feinem *rutgel aub ben grünen fdtattigen Springa=

Säumen pell pinab in bic Später ringsum.

Sic neue ©emeinbe, melibe jur 3c *i auf «tma 300 Seelen

perangemaepfen ift, pat niept nergeffen, mab fic ber 9J?iffion uerbanft.

Seit bem Sonntag nad) 9tcujapr 1857 mirb in ipr allmonatticp

eine SOZiffionbftunbe gepalten, unb nod) in bemfelben Sapr mürbe

ein iDiiffionbpilfbocrcin in ipr geftiftet, ber fofort im erften 3aprc

bic Summe non 100 Spätem an Beiträgen aufbraepte, toeldpc Summe
fpätcr fiep nod) gefteigert pat. fVür bic SDftffion pat bic ©emeinbe

birect unb inbirect mitgearbeitet.

Gincn inbircctcn Sicnft tonnte fic ber SJtiffion leiften burtp

bic gafttiepe 3litfnapme ber erften Spermannbburgcr SETZiffionare,

mclcpe, naepbem fic in ben erften SDionatcn beb 3aprcb 1854

3unäcpft in Oiatat nur einen furjen Slufcntpalt geutaept, non iprer

mibglüeften Untcrncpmung 31t ben ©alias im 2luguft beffetben

3apreb nad) Diatal ^uriieffeprten. Sa paben bie Seutfcpen 2tlteb

aufgeboten, ipren Sanbslcutcn Siebe 31t erroeifen, unb unfer löffelt

pat bab Scinigc getpan, um einesteils fie in bic 3ulu s ©praepr

cmjufüprcn unb anberntpeilb ipnen feften ffuß in Oiatal
3
U oer=

fepaffen. Sen ^lap, mo jept 91eu=,*permannSburg ftept, pat er ipnen

aubgefnept unb für fic getauft. — Gincn anberen inbircctcn Sienft

leiftet bic ©emeinbe non 'Dteu = Sentfcplanb aitcf) unfercr SOciffion,

inbem fic einen Spcil beb ©epaltb non Sruber löffelt aufbringt,

unb alfo für bie große SDZiipc unb 2lrbcit, meteper biefer ber ©c=

meinbe opfert, mcnigftcnb einen fleinen Gntgclt barbictct. Ginc

birccte görbentng unfrer ÜRiffion finb bie in 21cu=Seutfcplanb all=

iäprlicp non beiben ©emeinben, ber meinen mic ber fepmarjen, an
einem Sage gefeierten lOZiffionöfefte ,

bie eine gar lieblicpc Slütpc

finb non unferm afrifanifepen iWiffionbbaum , unb bic cs mertp

finb, baß mir non beut einen bcrfclben — mir mäpten gleicp

bab erfte nom 3aprc 1857 — bic lebenbige aub ^offclts
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tpanb gefloffene SchUberung in biefe unfre 2Uiffionbgefd)ichte auf*

nehmen.

pa5 crfie Udifflonsfell auf 'glcu-peutfcfjt'anö.

Uocfj ift mein §er, non ben (Srlebniffen beb geftrigen Tageb
Doll unb icf) oerfäume nid)t, bie angenehmen erften (Sinbrücfe taieber=

jugeben. — (Sb mar am 1. ‘’ßfingfttage , alfo am 23. 9D?ai, alb

id) am Schluffe beb ©ottebbienfteb beibeb ber Teutfdjcn unb ber

Staffergemeinbe anfiinbigte, bafj mir nädjften SUittmod) unfer erfteb

dJfiffionsfeft feiern mollten. Ter Sunfcf) barnad) mar nicht nur
bei mir allein rege, fonbern er fanb fid) auch bei Dielen meiner

beutfdjen ©emeinbe. — Ter 26. ÜUai fc^ien mir ber gecignetfte

lag pt fein. 'Und) meiner SUcinung oerfammeln fid) an beim

felben Diele Ipiilfboereinc ju bcmfelben ,3mecfe. Slufjerbem mar eb

bie
,3«t um ben 33olliitonb, roclchcn mir megen ber mciten (Snt*

fernung oielcr ©emeinbcgticbcr in ben l)iefigen Sintertagen ju

Aeftlid)feiten nöthig haben. — So brad) er an, ber 26. 9Uai.

SUilb unb lieblich mar fein Slnbrud), feine SÖZitte unb prächtig fein

(Snbc unb bie il)m folgenbe monbljcllc Uadjt. Tie größtentl)cilb

oermelften Blumen üor meinem Taufe hatte id) abfd)aufcln laffen,

einen langen Tifd) aub Brettern über ber Stelle auffd)lagen unb

ein -23ogen aub 2aub= unb öluntengeminbcn mit feljr ’,icrlid) ge*

fchriebenen paffenben Werfen mar oor meiner Thür uon beut

Schullehrer aufgebaut morben. Um 11 llf)r SSormtttagb mar bie

©emeinbe beifammen. Sic orbnete fid) 31 t einem langen 3 lt
fl
c -

(Sincr ber $ird)cnuorftcl)er entfaltete oorn bie große ftal)tie, il)nt

pcnächft folgte id), t)intcr mir ftanben bie Sd)ulfinber in jmei

©liebem, bann ber 8e()rcr unb guletjt bie ganje ©emcinbe, unter

ihnen ein 88 jähriger ©reib. Uun ftimmten mir an: „Seß ift

bab fycft? 31t mem empor fdjallt ber ©emeinbe hcil’gcr (Sl)or mit

frohen fteierliebcrn?" Tie liebe traute ©lode entfanbte iljre feier*

liehen Töne in ben ©efang. So ging eb in bie feftlid) gcfchmiidte

Itirdje. Tier fangen mir erft: „Sich bleib mit beiner ©nabe,“

bann nad) ber Öiturgie ftimmten mir Sille an bie Slric: ,,3d)

meiß, an men id) glaube, 3el)0Dal) ift mein 2id)t," benn bie ©e*

fänge aub ben „klängen beb ©laubenb unb ber 2icbe" finb ber

ganzen ©emeinbe geläufig. Uun folgte bab ^auptlteb :
„(Sine

.peerbe unb (Sin trnrh wie mirb bann bir fein, 0 (Srbe!“ — Tie

'|3rebigt hielt id) über Slpoftelgcfdj. 17, 30: „Unb jmar ()ut ©ott

überfehen bie .ßeit her llnmiffenl)cit, nun aber gebietet er allen

SUcnfchcn an alten (Snben 33ußc 311 tl)un." 3n ber Einleitung

erinnerte id) bie ©emeinbe baran, baß ber heutige Tag uerbiene

noch oon unfern Uad)fommen im ©cbäcf)tniß gehalten 51t merben.

Sir mollten gern 33er$id)t leiften ,
unb einen Utunen burd) (Sr*

richtung tunfiDotler ©ebäube ju machen; nur ben (Sitten 9lul)m

«kJ
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wünfd)te icf) unb meine ©emeinbe 31t fjinterfaffcn , Scfunt geliebt

unb fein 9feid) unter bcn Reiben geförbcrt 3U haben. Senn eb

nur einmal non unb (jiepe
:

„Unfere SJäter Ijatten ein pers noll

^iebe 5um pcilanb unb 31t ben in ginfterniß mof)ncnben Reiben,"

bann fd)mücftcn unfere (Treiber unfterblidje Monumente. Sobann
tljeilte id) meinen Xe^t in bie uicr Steile : (Srftenb, baß bie Reiben,

fclbft bie gebilbeteften, in llmniffenljeit unb baßer in abfdjeulidjen

Saftern leben; benn jebeb peibcntfjum uertfjiert bloß ben iDlenfdjcn.

3meitenb, mic ©ott in feiner ©nabe nrn 3cfu mitten bie 3dt ber

Unmiffenljeit itberfefjen Ijat unb ber Siinbcn nicht meljr gebenft. —
Xrittenb, nne ©ott bie ©uße unb ©efeljrung alb bab einige

SDiittel gebietet, bie ©ötfer ber (irbe aub iljrer Unmiffcnljeit unb

ihren ©ünben 31t erlöfen, benn äußerliche Politur unb bloße ©nU
lifation macht nod) feinen üftenfdjen um ein .'paar breit beffer unb

flüger in göttlichen Sachen unb oiertenb, bie ©emeinbe 3efit hat

bie Pflicht, biefen ©efel)l ©ottcb ben SSölfern 31t eröffnen, pier

bei beut leßtcn TTtjeilc brang ich ber ©emeinbe rcd)t ernftlid) an’b

per,, nne cb iljr ©emf fei, in diatal unter 100,000 peiben eine

3Kiffionbgemeinbc 31t fein, eine ©etneinbe, unb beren Söhnen fid)

ber perr 3efitb noch ©lidjc enoählcn möge, fein iSnangcliitnt unter

bie peiben 31t tragen. Scld)c Seligfeit für eine Butter, bie einen

Sohn für beb peilanbb Sad)c unb 9ieid) habe! 2llb man meine

felige ffliuttcr auf bem Sterbebett fragte, ob fie mich 31t feljen be=

gehre, benn id) befanb mich bamalb in ©crlin im SJiiffionbhaufe,

ba antwortete fie bcn ©efdjroiftcrn : „Ocu laßt fein, ber ift auf

guten Segen!" Saft Ijabc ich 20 Safjrc in biefem ©entf 3itge-

bracht unb ungeachtet ich bie Paft unb pit|c mandjeb Xageb er-

fahren habe, preife ich und) fclig in bemfclbcn.

Oie ©emeinbe mar tief gerührt. 9 tari) ©ebet, ber ©nfamnt*
hing ber ©ttlecte, ging eb in bemfelben 3UÖC unb berfelben Orb-
nnng jurücf itad) ber ißfarrmof)nung, inbem mir fangen: „Raffet

unb treulich foben ©ott im bem pimmel broben." — ÜSielc aub

ber ©emeinbe hatten reichlich Speife mitgebracht unb nun mnrbe
uor meiner Sohnung im Schatten non 3iuci fcßlanfen, feljr hohen
®ummi=©äumen itnb anberen an mehreren Xifdjen gefpeift.

—
9iad) einem feßr mäßigen 3mbiß trieb cb mich non ber Tafel

hinmeg, benn mein Xagemerf mar lange nod) nid)t oollenbct. —
Schon ncrfammclte fid) bie Äaffcrgcmcinbe gemäß meiner 3lnorb-

nung. Sluch Üe füllte bab 3f)dgc an biefem gefte empfangen unb

bab 3h^ige tfjnn. Sie maren alle reinlich gefleibct, jeber crfd)ien

mit einem ©lumenfranse um bab mollige paar ober put ober

Xud), bab mar il)re eigene 3bee. Unb fclbft bie gebüeften alten

©reifinnen hatten ifjr graueb paar mit foldjent Sdjmud'e ocrfel)en.

2lud) biefc ©emeinbe ließ ich einen langen 3U ‘] m jroei ©liebem
bilben, mobei bie alten Stauen faunt oon bem Xurri)einanbcr Trippeln



nbjuljaltcn waren. CrbenfallS trug einer biefelbe Föhne ooran unb
nun ertönte frifd) unb freubig ber ©efang

:
„Zineku, zika Je-

hova,“ ($?ned)tc ©ottcb, lobet ben sperren). Dicfelbc Feier fanb

je^t in ber 3ufuft)radjc jitm jmeiten Staate ftatt unb jum Schluffe

würbe wieber collectirt. Unter ©efang begab fief) ber 3U9 nad)

meiner Sofjnung juritd, wobei un$ in unferer Slnbadjt unb Sifcr

ber fteinc Spaf) arrioirtc, b«§ ber Fahnenträger mit einem Xrupp
tf)eilb geftiefettev 3ungcn, tfjcit^ ©arfitfjler oon bem langen 3u9e

abrifi, um ba« Spmw marfd)irte unb erft Spalt beim Sßferbeftaü

machte, mä[)renb ich ben größten Xf)ei( nod) giiicfticf>evir»eifc an ber

Spaitöedc aufhielt, inbem id) mich in oollem Sßriefterfchmude ben

munter oorroärts Sd)reitenbcn unb oon ber ©efangbluft Spingc^

riffenen mit aller ©Zad)t cntgegenftemmtc. Stuf biefe Seife rettete

ich hen größten Raufen, anber§ wären wir im Sd)meineftallc bc^

tanbet, wo bic Seit mit Brettern oernagett ift unb an ein 3S?citcr

rüden nicht 311 beulen. X)cr oont 3 lt9 c abgefchnittene £opf tarn

nach einiger 3 e >t nil(h lieber jnm 3?orfd)cin, nachbem er noch

etliche SSexfc für fid) felbft gefungen hotte, ohne eo 311 meiden, baff

ber dZitmpf ihm fehlte. — denn begab fid) bic Ä'affergemeinbc

jenfeit bc3 Flüfidjcnö nach her «Station ©hriftianenburg, wo bereite

acht orbcntliche Käufer faft fertig fteljcn. 3<h hotte ihnen ein

Schlachtvieh gefouft, um fic nad) ber ©Ziehe be3 Umjichen^ oon

ihren alten Sol)npläben nad) (El)riftiancnburg unb nach ben bamit

oerbunbenen ©erluften, fowie and) wegen ihrer jüngften Slrbcit beb

^äuferbauenö an biefeut Xage auch leiblich 31t erfreuen. Xafclbft

hielt alfo bie ^affergemeinbe ifjvc gcmeinfd)aftlid)e ©Zähheit. Sie

(Sollectc bc$ XagcS betrug im ©anjen etwas über 5 ißfb. Sterling,

ber bei Scitcm größte Xfjcil war oon ber beutfd)en ©emeinbe

anfgebrad)t worben.

©ad) einer flcinen ‘ißanfe ftimmtc bie bentfdje ©emeinbe auf

bem freien patie oor bem £>uufc, wohin mtd) mein Slelobilon ge

brad)t worben war, manchen fdjöncn ©efang unb Slric an. Xar
nach richtete id) noch einige Sorte an fic ber Slrt, baß es uns

ber Sperr heute red)t fühlen ließe, wa§ für eine fetige ®cmcinfd)aft

bic an Sefum ©läubigen unter cinanbcr hatten. Sobann tl)eiltc

ich ü)r meine lebte Unterfnd)ung3reifc bei ben $affcrftämmcn am
X)ra!ctibergc mit unb wie id) noch in biefem 3al)rc fünf neue

©rüber oon unferer ©cfcllfchoft erwartete. 3 l,iebt febte ich fic

auch twn bem ‘ißlanc bcS ,'perrn ©crgtßcil in Slcnntniß, für eine

$ird)e auf dZemXcutfd)lanb eine (Sollectc in (Snglanb famuielti ju

wollen unb felbft baS fcljr anfcl)ntid)e ©efehenf oon 25 'ßfb.

31t geben.

@0 neigte fid) bic Sonne 311m Untergänge, aber il)r folgte

ber oollc ©Zonb, unb er machte nun erft ben Slbcnb ooücnbS lieb

lieh- ©Zan hotte ber Fcftfrcubc nod) nicht ©eniige gctl)on. ©Zeine
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Äaffcrgcmcinbe mürbe gerufen, ©ic itnb bic bcutfd)c btfbctc einen

®rcib, in beffen 9)Jittc id) am 2letobifon fajj. 9iun (;attc id) um
mid) meine innig geliebte ganje Heine Speerbe, beftetjenb attb weiften

nnb fdpoarsen fitinbern. itnb nun oom 9Konbe bcftraljtt , in beut

fjeitigen ©djmeigen ber Sltatur, mo fein öüftdfcn meftctc, crfchott

£icb auf Sieb um bic Sette, batb fangen bic ftaffern, halb bie

©cutfcften. 3a, enbtid) ucrcinigtcn mir atfe ©timmen, inbem wir

lieber fangen, metdje id) aub bem ©cutfdfen in bic 3nlnfyrad)e

übertragen ftabc. ©a fang jeber in feiner 3un0 c / unb öennod)

maren eb biefdben Sorte, biefelbe SDietobie, biefetben ©efüfjtc, Gin

.Sperr
, 31t beffen Sobe mir bieb 2lttcb tfjaten, itnb beffen Seib mir

maren. ©kb mar ber ipül)cpitnft beb ganzen (jcrrlidjcn , rcid) ge--

fcgnctcit $cfteb. 2Hb nod) ber ©cfong fo mächtig burd) atfe öiifte

brang, ba trat id) ein wenig auf bic ©eite, um gu tauften. Itnb

einer ber ©eutfdjen trat 31t mir unb fagte:
, r
2ld) fönnten bic

ftreunbe in Berlin biefeb fet)en unb t)örcn, bann mürben itjnen bie

Stugen überfliegen." 3a, backte id), id) möd)tc cb meinen Heben

SSätern unb alten D'Ziffionbfrcunbcn mot)t gönnen, biefeb Tveft mit

erlebt 31t t)abcn. ©ab mürbe eine Grquiditng für fie 2tttc fein,

mic fie fie nod) nie gehabt t)abcn. — Gnbtid) fpät fdjicbcn mir

non cinanber, 3cbcr in feinem fersen erfrifd)t non bem 2tngcfid)tc

beb Sperrn, bei mcltfjcm f^rcitbc bic Drütte itnb tiebtidfeb Sefen in

Gmigfeit ift.

©a iöruber Sßoffclt and) einer Heinen t)ottänbifd)cn tnttjcrifdjeti

Gkmeinbe, bie in Sabpfmitt) eine ftattlidje Sirdjc fid) erbaitt ()at,

nicrtetjät)rtiri) eine Sprebigt t)iitt, fo ftat er neben feinem eigentlichen

SWiffionbrnerl eine siemtid) nitbgebctjntc paftornte ©pütigfeit.

22. 2Ut= unb 9icu=(£Ijrifttancjikrg.

fyi'tr bic Heine 3ulu*®emcinbc non 35 ©cctcn, tiebft 12 ©lauf =

fanbibaten, metd)c bem Araber Spoffett miebernm oout Selb 3itnt

Sttccr gefolgt mar, mürbe burd) bic 3reunbtid)fcit beb cuglifdjett

2(bminiftratorb non :Ucw©cut[d)(anb auf bab 53efte gefolgt. Gitictt

bcrcitb cuttinirten Sptap, ber non einem ber fortgesogenen ©entfetten

bcmo()nt gemefen mar, übertieft bcrfctbc mittetft fd)rifttid)cn ©oftt

mentb für 7 3nl)rc unentgeltlich itnb abgabenfrei ben 3 l,t» tum

4öet)uf ber Stntegung cincb ©orfcb für Gingcborenc. ©er ‘Plab

lag bid)t neben bem Sol)nftaufc beb -©ruber Sßoffctt, fo baf5 er bic

©ciitfer non bemfetben attb fetjeti, itnb it)rc ©erootjner mit Öeidjtig=

feit täglich 31t 5ttfte crreid)en fonntc. tpicr bad)tc er, motte er ein

Kirchlein bauen, bic Gaffern fottten in ihren nenansutegenben (Härten

^affeebaumtein pftanjen.
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So begann er frifd)cn üßuthS feine 9JiiffionSarbcit non fftcucm.

2£ie er fic trieb, möge er fclbft uns berieten: „ 2Benn nun ber

©otteSbienft öer S)cutfd)en oollenbct ift unb id) mein 9Jcittagbn.it

fchnctl ocrjc()rt habe ,
bann ruft unfere traute ©lod'c bic Gaffern

nad) bemfelben ©aufc. Sie Stationsleute finb rcinlid) unb angc=

meffen geMeibet, bic anberett Puffern crfd)cittcn naeft. SaS
2leolobicon wirb and) bei biefem ©oMeSbienfic gcfpielt unb ber ©c=

fang ift fräftig, hamtonifdj unb erbaulid). 2Bä()rcnb • ber fßrebigt

riefte id) oftmals fragen an Gin',eine , um fic munter ',u erhalten

ober um cS ii)ncn bcutlicfjer ju machen. GS gcl)t 2MleS gatr, ftiii

unb anftänbig i)cr, ausgenommen baß bic Meinen Säuglinge bann

unb mann nad) ber 4Bruft ber DJMittcr fd)reicn unb bas aus aller

9)?adjt. ScS Sibenbs ift Sdjulc in meinem ipattfc, 3Jiittmod)S

unb Sonitabcnbs Unterricht für bie &atcd)umcncn, jeben 'JJionat

eine @ebetS*33erfammlung. Sic hängen alle mit Siebe an mir,

finb mir aufs SSJort geljorfam, leben ftiii unter cinanber, tegen

fich große ©ärten an, geijen auf 2(rbeit aus ttnb heben fich ihre

Grfparniffc auf, bic fic mir gcmö()niich übergeben. So (jabc id)

für fic 10 Sftr. in tpänben. 23or einiger 3c >t mar einmal oicl

3anf unter iijncn. 9tad)bcm id) bic 9iul)cftörcr enttaffen habe, geht

es 2MleS recht nett her. 3d) unb meine grau finb i()r 23atcr unb

5D2uttcr, benn fo nennen fic itnS, unb mir fönnen cS and) frei

fagen, bah wir es ihnen in ber Xijat finb unb fie aiS unfere

Äinber lieb haben. Sci)r erbaulich finb unfere monatiiehen ©cbctS=

SJerfammtungen. 3d) halte fic um bic 3CM bcS 23oümonbS am
Sonntage SibenbS. 3lliuciicn fommen mir aiic in ber beutfehen

Äirdjc jufammen, jumeiien gehen mir hinüber nad) bem Ißlahc,

mo fic mo()ncn. Gincr oon ii)ncn hat ein Meines §äuSd)en. 3 ll1 ci

Sichte fcljcn mir auf beit gußboben, morauf fic fid) nieberlaffcn.

Sann hole ich meine ©cigc heraus unb mir fingen mit fold)cr

SJiacht, baß cs baS Si)ai hinab unb hinauftönt. 3d) iefe ctmaS

ans ber 53ibei oor unb hafte ein ©cbet. 2Sir fingen mieber unb
ein 2inbercr betet, unb bann nod) ein Dritter. 3hre ©cbctc finb

lurj, aufrichtig unb oft rcd)t rüljrcnb. Sie frcifd)en nid)t, fic

merben nicht roilb, fonbern cS ift ber nüchterne, bemütljigc Grguß

bcS IpersenS oor ©ott bem ^eiligen. Sßknn ich bann 311m Schluffe

gefegnet habe unb ttod) ben 23crS gefungen: 2£o bic ©lieber meines

Herren fd^ltcfen, ba, ba rulje mein ©ebein u. f.
m., bann reichen

mir unS bic .fpänbe, münfd)cn uns eine gute 9iadjt unb ich lehre

mit benen, mclchc bei mir mof)ncn, nach 'pattfe 31t. 2Bir folgen

bem Pßfabe burch baS bethaute ©ras, fehreiten über einen 93ad) mit

©el)öl
3 bebedt, fteigen ein wenig aufwärts unb fommen nach ©aufc.

3d) fd)auc bann fo oft nach bem fd)öncn MJionbc, nach ben 2Böifd)cn,
bie bei ihm oorüberfegeln unb nach ben Sternen in ihrer hehren

Fracht. 3cf) gebenfe ber oorigen Sage ttnb tfjcurcr greiinbc in ber
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'peimath unö beS feligen Stinte*, baS unfere Jiiße gu. Süßen ber

JriebenS=Soten unb baljer lieblich auf bcn Sergen mad)t. @ei

itnfer Seid and) nodj fo flein oor ÜÖZenfdjenaugen, oor ©ott fann

es fidjerlid) nid)t flein fein.

Um baS 2Beif)nad)tSfeft and) in tciblidjcv Segicljung fiöt)lic^

gu matten, brauten meine Koffern einige 2d)itlingc jufammen unb
and) id) trug bereit bei. Sie fünften fid) bafiir meiß Srot, Kaffee

unb 3uder,> fdjladjtcten eine ätZcnge uon iljven Spiihnern
, fochten

fiiße Kartoffeln unb Ijiclten alfo ein gerneinfames 9JZal)l. So
etmaS fann midj um fo mehr freuen, tuenn fie es uon fclbft tljun,

mie es Ijier ber Jall war. — 3lm 9Zcuja f)rStage ging cs größer

fjer. 2(ud) bic fjcibnifdjen Koffern fjalten jährlich 3Zeujat)r, meines

naf)e bei beut unfrigen ift. SDZan ()äft cS, menn ber SZiliS reif

ift, unb ber 9Zeujal)rStag eröffnet bie örtaubniß 511m (äffen biefer

t£)anptfpcife ber Koffern. ÖS ift atfo fd)on bei ben Reiben ein

redjter Jreubcntag. Seim oorigen Sceujafjr gab id) ihnen einen

Odjfen gum ©djladjten, b. I). id) gab iljn aus ber <StationS*Kaffe.

Sie fjatten bic Sefd)eibcnf)cit, feine örmartungen biefeSmaf auf

mid) git richten, fonbern einer aus iljrer ÜDZittc gab oon fclbft einen

großen Cchjeti guut Sdjladjten, bic anbern fdjoffen ©clb gufammen

unb tauften mieber Srot :c. — llnfcrc Kod)topfe, Sdji'tffcln, Soffen

unb Söffet mürben geliehen unb nadjbem ber ©ottesbienft oorüber

mar, festen fie fid) oor bent tpaufc bcs einen SDZanneS nicber, auf

ben grünen Ütafcn, bic üDZänner allein, bic SBeiber, bic Kinber

allein, unb gmifdjen ben SOZännern and) mein 11jähriger 3ot)cmne*.

Sie f)cibnifd)cn, nadten Koffern aber budten oon fclbft ein @tüd-

d)en bei @eitc, mit fef)nfud)tSoollem Slidc nadj bcn Jteifdjtöpfen.

(Sin SerS mürbe angeftimmt, ein furgcS Sifdjgcbct gefprodjen unb

barnad) ging es 511m öffen. „Soi," fragte tiad)f)cr meine Jrau

ben einen, „mie l)at eS .gefdgnedt?“ „2ttlgufd)ün, üDZiffeS, bas

Jteifdj fo fniSperig gebraten unb bagit Kartoffeln unb gute# nod)

Kaffee unb oiel 3uc&r barin!“ — SZad) 2tufl)cbnng ber Safet

ftedten bie SOZänner iljrc pfeifen an, bic Söeiber muffen auf, bie

Kül)c mürben gemclft, ber Ktaal gugemadjt unb nun Ijiclten fie

Je ft bie gange Scad)t Ijinburri) , maS fie gar gu gern tbtm mögen

unb momit fie groß gemorben fint». So cf) nid)t im Sranntmein*

laufen, nod) im Sangen, nod) in Süberttdjfeit, fonbern im Singen

geiftlirijer Sieber unb Strien, mcld)c id) fie gelc()ret Ijabc. Sic Ijödjfte

örbauung genießt bicfcS Soll im Singen, momit fie nid)t gefättigt

merben tönnen. 9Zitn fteüc man gegen biefe 2trt, ein Jcft git

halten, 100 tcincSmcgS Kopfhängerei unb faure, lange ©efidjtcr baS

^Regiment führen, fonbern fie fint» frötjlidj, SOZüttcr fdjergen mit

ihren Kinbern, SOZann unterhält fid) lebhaft itnb anftänbig mit

9JZann
,

ber Öitic ober ber Slnbcrc mirb genedt, fie lachen auS

ootlcm Ipatfe, Jrcitbc, ©lüd unb Wonnegefühl burdjftrümct bie
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ganje ©efcttfrijaft, — man ftette, fage id), bagegen ein geft ber

mitben, ßeibnifeßen Gaffern. Oa fißen bic Sitten uor ben großen

•Söiertöpfcn unb trinfen, bib fie uor Srunfenßeit taumeln. 3ung
itnb Sltt treibt auf bic fdjamtofeftc SBcifc ipoffen. Sie ßmten fid)

mit Leuten auf bic unglaublid) ßarten Scßabel, bic bann unb

mann cingeßämmert merben. Sßre Untergattung ift rafenb mitb,

fie freifdjen, fie brüllten, fie ftetten bie tobgelaffcne ,Stätte bar. 3ßr
©efang — ein tperaubftoßen ber barfdjeften, raußeften Zeine aub

ber ftarfen 4öruft Uteler jungen Männer, mobei eine meßmütßig

ttingenbe Stimme nebenbei unb mittenbureßtönt, ßört fid) in bunfetn

’tftäcßtcn maßrßaft entfcßlitß an. (Sin Stäuber tauft einem über

bie tpaitt, menn man fo ftctjt unb baraitf bord)t! ÜDa fteßt man
ja, baß bab (Sßriftentßum einen götttirfjen Obern in fid) ßat, ber

ben 2)?cnfd)cn erft juut SKenfcßen unb ißti angeneßnt uor ©ott

unb ben äftenfdjcn maeßt."

2tber fo eng and) bie farbigen fid) an ißren 90tiffionar an*

feßt offen, fo taftctc bod) ber Orucf ber Unficßcrtjcit ißreb Sßßoßnenb

feßmer auf ißnen. Sie lauten micberßott mit ber §rage
:

„Jöanti

ertjättft bn eigenem Sanb, baß mir eine tpcimatß bei bir ßaben,"

unb auf feinen Slntrag taufte baßer im 3aßrc 1855 ber Super*

intenbent Sdjuttßciß uon beut ©ebicte, meteßeb bei ber erften 2luf*

nnßme ber 5D&ffionbarbcit in ßtefiger ©egettb beit uon beut SDftffio*

nar in Singriff genommenen Gaffern jur Jöoßnung überroiefen

mar, bic fogenannte $ronbfloof, bic Ipeitftc mit 1648 engtifeßen

borgen (Sld'er, uon luctcßcn einer itngefäßr jmei magbeburger

SÄorgen mißt). Oie Ucbcrfiebtung nad) biefem Saube unterblieb

inbeß cinftmeitcn, mcit bic Scntc nod) ißre (Härten abernbten mottten,

unb ates fie ßernad) itberfiebetn mottten, ergab eb fid), baß bab an*

getaufte Saab jtuar romantifdj feßön anjufeßen ift mit uieten Älitf*

ten unb fi’tßnen ^elbbilbungett, baß cö aber nur feßr geringeb unb

ungeeignete^ Sltfertanb befaß. Zab ©runbftüd mürbe baßer gegen

ein jmar bebeutenb fletnereb, aber jum iSeacfern mertßuollereb uer*

taufißt, beffen ^läcßenraum bureß 3utauf einer ^ßarjelle auf 900

Steter crßößt tuurbe. Dieb ift bab ßcutigc (Sßriftiancnburg. (Sb

entßätt äßnticß tute StemZcutfcßtanb eine 9?ciße uon ipitgetrücfen

mit gutem ©artentanbe, unb außerbent eine mitbrontantifeße 29alb*

ttoof mit präeßtigen iöäumen, bic inbeß bttrd) bic große Scßtuicrig*

feit, fie ßeraubjußoten, faft mertßtob finb.

23on bem guten ©artentanbe mm mürben jebem tafferfdjen

ipaubuater fünf Stcfer übermiefen, bamit er fein ©äubeßen baraitf

baue, ben ©arten mit einer Spcdc uon Ouitten, 9?ofcn unb ülftaut*

bccrbänmeti umjäüne, unb baraitf fein $affernforn unb fitßc &ar*

toffet jitr Spcifc, unb ettuab Kaffee ober (Srbmanbctn ober arrow-

poot unb Snbigo $um 23erfauf geminne, unb bab naßc gelegene
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b’Urbatt baju benuhc, um burdj bcn 'guten iXagcloIjn, ber bort tcic^t

3U erlangen ift, feinen Unterhalt 31t ermerben.

£uc erfte Ucbcrficbelung mar nidjt teilet; benn fo fetjr bic

Schmarren nadj einem gefieberten 2ßo()nptah öerlangt hatten, fo

ungern perlicjjen fie il)re bereite attfgcbrod)cncn unb in Cfuttur

ftefjcnben ©arten mit ber Slitbfidjt, nodj cinmat i()r Sanb aub

milbem unfruchtbarem ffiafen hcraubarbeiten 31t miiffen. Gnblidj

gelang aber alle« nach Sßßunfdj.

®ic anfänglichen 20? iifjen unb -ißcfdjmcrbcn ber Ucbcrficbetung

hielten bab „brummen mic bic -33ärcn" 3tüar auch bann nod) einige

3eit permanent. 3llb aber nun cnbtidj bie neuen Käufer fertig ba

ftanben, unb ba« ©artenlanb umgebrochen mar unb feine grudjt brachte,

ba maren ade glitcftiCh unb 3itfricbcn. Gitter ber fianptiönmimcr,

mic itjn fßoffclt nennt, ber guerft gar itidjt mit (jitrübei^icfjcn motltc,

fant nun an« freien StüCfctt 311m 20?iffionar mit beut Söefenntnijj

:

„3a ber ‘ißtah, ber mir erft gar nicht gefiel, gefällt unb Sillen

fetjt fel)r."

®ic ,3al)t ber ©etauften t)attc fiCh im 3al)r 1858 me()r alb

ncrboppelt, unb betrug 74 Seelen, baruntcr 53 Grmndhfenc.

23, (Ifjrifttanenbnrg alö 5lfijl für entlaufene grauen.

Sßir haben oben bei ber 23cfdjrcibuug ber Sitte beb 3uhu

Solfb ber lobola Grmäl)nung getfjan, b. I). ber Unfittc, baff Gaffern

oätcr ihre Xödjtcr an benfenigen freier, ber bab mcifte 33icl) bietet,

in bic Gt)c oerfaufen, gleich Diel ob ber 90?ann nur eine ober fcf)on

10 grauen l)at, ob er alt ober jung ift, ob bic £od)tcr bereit«

anbcrmcitb ihre Siebe gebunben hat ober nicht, nnb baff ber Gaffern

uatcr fid) oöllig berechtigt cradjtct, auch ohne irgenb mclcheb 33e=

beulen baju fdjrcitet, bic miberftrebenbe 3m elfter bttrd) goltcrn, Dllar

tern unb S)2ifd)anb(nngen aller Slrt millig 31t tttacfjen. 35on bcn

fo jur 33er3mcifhtng gcbradjtcn 9)?äbd)en laut oon 3c ‘t ju 3f it

eine ober bie anbere 31t löffelt, um Schuh 3U fttdicn gegen bic

Sgrannci il)rcb SBaterb ober ihrer IBrüber. löffelt, beffen natür-

lich menfdjlidjcb nnb djriftlidjcb 30?itleib bttrd) ben Slnblid ber burcf)

bic SSersmciflung 311111 Slcufjcrftcn getriebenen glüdjtlittgc unb ber

fie ocrfolgcnbcn muthentbrannten Reiben entjünbet mar, bot bcn

Flüchtlingen Schuh unb muffte bic tobenben Reiben jumeift baburd)

31t befänftigen, bah et fetbft, fomeit feine 2D?ittet reichten, bcn Sauf

preib für bic flüchtige 3odjtcr aubjahlte, ttnb baburd) über leptcrc

2Satcr= unb 33cfihrcdjt ermarb. Ipierburdj gemann er smcicrtci,

einmal, baf? bic ©cflüdjtctc meiftenb mit greuben bereit mar, in
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bcn Xaufuntcrrid)t gu treten, unb jutit anbern, baß er für bic in

madffenber fidj um iljn fonimetnben getauften 3ulu=3ünglingc

eine ©löglid)t'cit erlangte, baf? fic in bcn djriftlidjcn Crljcftanb traten,

ol)nc bic fjeibnifdjc Unfittc ber lobola mitjumat^en
,

itnb offne bcn

tljcucrn Kaufpreis für ein Seit), bet ifjnen oietfad) unerfd)roingßd)

mar, aufbringen ju miiffen.

Haft unter bcn ftlüdftcnben manche maren, bie halb genug

inö tpeibentlfum jurüduertangten, fid) aud) unbantbar (jcimlid) ober

öffentlid) entfernten, beirrte unfern ©ruber löffelt nid)t
;

bic ein

Seinen, bic auf biefem SBcgc mirflid) für bcn tperrn gemonnen unb ,

gerettet mürben, maren il)m öol)n genug für feine Opfer unb

©efaljrcn.

3c nict)r cb unter bcn tpeiben befannt mürbe, baß bort unten

an ber ©ui ein ©itffionar moljnte, ber flüdftenbe ©läbdjcn bc

fdjiipte, befto mcl)r mud)S bic 3a()t foldjcr Unglüdlidfen ,
unter bic

fid) and) ab unb 31t mol)l aud) eine 2Öiberfpenftige mengte; löffelt

muffte, ba feine eigenen ©littet nid)t mcit reiften — obfd)on er

bibmeilcn and) feine letzte ful) bran gab — bic tpiitfc d)riftlidjcr

greunbe nad)fitd)cn, unb erlangte bicfclbc and) in bem ©laßc, baß

bis ;itm 3at)r 1865 bereits fünfzig foldjcr fliid)tigen ©läbdjcn tmn

il)nt gerettet morben maren.

£>iefcr ©Iäbd)cnfd)nl3 ift atfo gerabe ein tfjaralteriftifdjer

3»g ber ©liffionbarbeit in ßljriftianenburg, unb mir müffen baljer

fpcsieller barauf cingcfjcn, mab am beften baburd) gcfd)ict)t, baß mir

ienige ber uorncljmftcn (irrlcbniffc ^offettS mit ben flüchtigen ©läb

d)ctt unb bereit Verfolgern mit ben eigenen Porten beb ©lifftonarb

miebergeben.

a) cSine entlaufene Vorauf.

Vor einiger 3 c ‘ f [teilte fid) tjier eines 2lbcnbS ein Äaffcr

ntäbd)cn uon ctma 17 3at)rcn ein. ©ad) ihrer 2lubfagc mar fic

ben 3t)rigcn entlaufen, mcit man fic jmänge, gegen i()rc ©cigung

einen alten fßolpgamiftcn ju t)ciratt)en. ©tan t)abc fic feftgetjatten,

fic geprügelt, i()r baS 3eid)cn einer ucr()ciratt)eten TVrau aufgebrun

gen, mcldjeS in ber ©d)crung ber ftopfljaarc bis auf bic frone

bcftel)t, mctd)cr ©üfdfcl mit rotljer Grbc unb ivett bcfd)micrt mirb.

©amenttid) fei it)r älterer ©ruber hiebei tl)ätig gemefen, mcit if)m

baS für fic gejaljltc Viel) beb ©räutigamb jufiele ,
mit meinem er

fid) fo eben eine anberc $rau laufen motltc. 3d) nalfttt bic Hirne

auf unb fagte il)r meinen <Sdjuf3 311. 2lm folgenbcn Hage malten

bic Eltern if)rc Grfdjeinung unb fovberten iljre Hodfter jurüd.

Hiefc, mctd)c fid) 311111 ©dfreden ber Gltern fdjon beb Vkibcr$cid)cnS

entleert unb fleibcr ber Vkijfen angelegt hatte ,
eilte in meine

(Stube itnb tonnte nidjt bemogen merben, 311 ihnen l)inaub3ugel)cn.
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©b faub fouiit eine Unterljanblung bet geöffneter Sltjüv ftatt. Sic

Sitten riefen, fteljeten: „komm, nur motten bi cf) nidft metjr gu jenem

Spanne gmingen." Siefe fdfjiittettc befdjeiben unb täd)ctnb ben

kdpf. „SBiltft Stt benn gar eine ©laubige werben?" mürbe ge*

fragt. „3a," mar bic Stntmort. S?un rijj bic attc SOhttter bic

Slugen uor Gntfefscn auf, ftierte feitwärtb unb fdjrie :
„3o, 3o!"

Senn bie SBürtcr : ©tauben, ©täübig, ©täubiger finb ben ©ott ent*

frentbeten Gaffern nicht minber oertja^t, atb ben gebilbeten ©uro*

päern , mctdjc außerhalb ber 0itrgerfdjaft 3fractb unb oljnc ben

tpeitanb finb. ©nbtid) rebetc id) bie Sitten hart an, fdjatt fie megen

itjreb ©eigeb unb tpcrgcnbt)ärtigfcit, atb bic bab 23ict) mett über if)rc

kinber fetten unb bie nun iljrcn gerechten Öot)n bafitr empfangen

hätten , inbem fie 9)2äbd)en unb 23ict) ocrticrcn mürben. Sab
Sftäbdjen, fattb fie nid)t geneigt märe non fetbft gu gefjen , mürbe

id) nid)t megtreiben unb bab 23icl) mürbe fid) ber Bräutigam micber

boten. — „3a," entgcgnctc bic gefdjmähige Sitte, „mir Stma^afuta

(Gaffern) merben gu unfern Scannern (}ingcfd)(agen, bab ift nnfere

(Sitte, ©icb bu unb nur unfer kinb beraue. 4öift ja ein alter

Setjrer unb mcifjt mab rcdjt ift. käme g. -0. beine kuf) gu unb,

mir mürben fie aufbatten unb fie bir micber geben, marnttt (jättft

bu benn unfer Äittb feft, bab id) mit biefen — biefen Prüften

t)icr gefüugt habe?" „So ttjätc aud) id), menn biefeb SBefen eine

kuh märe," antmortctc icb. „Scan jeboeb ift cb ein SJicnfdj unb

metd)cr SDknfd) gu mir fommt unb mitt bab 23ort ©ottcb ternen,

ben ftofje id) oon mir nicht Ijinmeg." — Sem furgföpfigen SSater

mar bie ©ebutb batb aub. ©r griff nad) feinem Stode unb rannte

meg, inbem er feinen ©cifcr unb Grammen in ben 0art fc^üttettc,

morauf id) itjm ein „Sebemoljt" nadjricf. — Städjftcn Sag brangen

brei junge SSttänner unangemetbet in meine Stube, bod) icb

manbirte: „9?ed)tbam, fetjrt!" unb fie folgten beut 0efel)tc mie ein

preujsifdjcr Sotbat. 3nbeffcn mar bab meinerfeitb nicht fo ernft

gemeint unb id) tacfjte recht tjergtief) , baß brei fotebe kertb mir fo

batb gemicben maren. ,3U ihncn Ijinaubgeljcnb rebetc id) auf bic

freunblidjfte 2£eifc gu ihnen. „QJiänncr, Minber, fommt Sitte gu

mir. 23ertafjt euer l)cibnifdjeb SBefen, fommt unb lernt bab fdjönc

Sßort ©otteb, bab mirb cud) niet glüdtid)er machen, atb it)r cb jefet

feib. Se()et boef)
, mir finb ja nidjt oerriiefte lOtcnfdjcn , mie i()r

mahnet. ©tauben macht ftug, macht fröt)tid) unb fetig. Set)et

bodj, meine Siebe gu cud) Sdpunrgen giebt mir eben biefer ©taube

an ©ott unb an ben §eitanb. 2Öot)in ftiefjt it)r arme Gaffern

bod), menn cb cud) übet ergehet? .kommt it)r bann nid)t gu unb,

gu unb Setjrcrn, bereu ^rebigt itjr fo gering ad)tct? 3ft nid)t

biefc eure Sd)meftcr aud) gu mir geflogen in ihrer Slott)? Unb
nal)nt id) fie nicht auf unb mürbe it)r ein SSater? 23 o merbet itjr

9)?cnfd)en finben, bic cudj mct)r ticbcn, alb mir Scf)rcr?" Sa
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mürben fic gan$ ftifl unb mid) bünftc, idj fonnte in if)ren 2fugcn

lefen, baß meine Siebe iljre (perjen getroffen fjatte. Gnblicf) erfjub

fid) ber (Sine nnb fagte fefjr befefjeiben: „Siefjft bu, icf) bin ber

frühere (Bräutigam biefeö SSiäbdjcnS, icf) roiff fie nun f)eiratf)en."

„(Junger SDiann," crmicberte icf), l( erft faß bir ben (Bart roadjfen,

ef)c bu au (pciratfjcn benfft. Jm’,mifd)cn roiff id) bir beine (Braut

aufs (Beftc in 2ld)t nehmen." (Da bradjen bic (Ünmefcnbcn in ein

lautes 2ad)cn uuS nnb ber norgebfidje (Bräutigam ergötite fid) nid)t

minber an bem (Befdjeibe. — Stuu oergingen micber einige Sage,

als bic DJcutter ben lebten 93erfucfj mad)te, ifjrc Softer mit fid)

ju uefjmen. Sic flcf)etc fie inftänbig, mit i()r 311 gef)cn, allein oer*

geblid), bic Socfjtcr molftc eine ©laubige merben. (Da ergriff (Ber*

jmeiflung, 3orn «nb Sdjmers bie alte (taffcrfecle. Den OJZnnb

öffnenb, fomeit bie fdjrnmpfige ipaut itjreS ©cfidjtS nadjgcben

fonntc, fcfjrie fie Däne bes (Jammers, baß eS meitl)in Ijallte. 3d)

lief) il)r biefcS Untuefen eine ^eitfang 3u , tnbem .id) mid) in bic

©efiil)lc einer fofdjen uerfinfterten (taffcrfcelc möglicfjft 311 nerfc^cn

fud)te. 2l(S jeboef) beS ipeulcnS, (trcifdjcnS nnb (Brüdens fein Gnbc

mar, ba entbrannte id) uor 3orn , ergriff bic Sllte, fließ fic meg

unb als fie fid) an bem (paufe feftl)iclt, fd)(itg id) fie mit meiner

§anb auf bie biefe, lofe Stiidcnljaut, unb gebot il)r, ben SJZunb 511

fdjliefjen. 2lücin uergeblid). Da l)iclten mid) 3m ei meiner Gaffern

3
urücf unb baten mid) ftid 31t fein. Dafür ()abe idj if)nen fjer^licf)

gebanft, nad)bcm id) ruf)igcr gemorben mar. Jd) mnnberte mid)

über mid) felbft, baß mid) ber 3orn fo roeit fjingeriffen l)abcn füllte,

roeld)e Seibenfdjaft mir bod) eigentlich fremb ift unb id) non Ujr

nur l)od)ft feiten angcfod)tcn merbe. Docf) (taffem unb Odjfen

bringen aud) ben Sanftmütljigftcn 3umeifcn in ben iparnifdj. —
Die 2lltc begab fid) nad) (paufc unb nad) langer 3eit f^f) id) fic

lebten Sonntag cinmaf micber. Sie mar in ber ®irdje gemefen.

(Beim §tnauSgef)en fal)cn mir uns erft ctmaS oerliebt an, bann

ladjten mir beibe, reid)tcn unS bic (pänbe unb mürben grennbe.

Shtn ift 2lüeS in Stulje. Die Sod)tcr ift ein artiges unb auch

fjitbfdjcS SOZäbdjen, nimmt am Saufunterrid)tc Xljcil, bcfitd)t ’gimci-

len bie (Sltern unb baS 9DZüttcrd)cn fommt unb bettelt baS (Sine

unb Slnbcrc oon mir, maS id) if)r and) recht gern gebe. So fcfjeint

nad) bem Siegen immer micber bie Sonne unb menn bie alten

Gaffern unb aud) id) auSgeftürmt f)abcn, bann treten mir uns um
fo näfjer.

b) Jiin <ftafferm)«ter unb fein iftinb (1859).

2£al)r ift, ein Gaffer liebt feine (tinber, ja er liebt fic ftarf

. unb man mujj fügen, Sticffinbcr haben eS gcmöl)nlid) fcl)r gut bei

einem (taffer- (Buter. 2lbcr ber (taffer liebt and) (Biel), liebt es

furcfjtbar ,
liebt eS mie feine eigene Seele, (tann er baf)cr in ben
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©cfip non einer üftenge ©icl) gelangen, fo, baß audj feine geliebte

Hod)ter bei ber ©erfjeiratl)ung il)re SBünfcfje erfüllt erhält, nun beftn

beffer. $ann er aber feinen ©eminn nur fo madfen, baß bic

Sößimfdfe ber Hodftcr unberüdfidftigt bleiben mi'tffen, nun bann

giebt er bie Siebe 311m $inbe baran. §»ilft fein 3itrcben, bann

mirb ©crnalt gebraust unb er uerfanft bie fid) ftrüubcnbe, fd)rcienbc,

flcljcnbe Hodjtcr an ben ÜÜiann, ber ißm nie! ©ief) giebt, fic mirb

311 iljrn l)inge;iuungen. Unb l)ier ift cS eben, too Scencn (Statt

finben, rucld^c ben 9Jiäbd)eti-©erfauf als eine ber ürgften Sclanereien

branbmarfen. 'Der ©ater ober beffen Stelloertreter, and) wo 1)1 bic

eigene üftutter unb ©ruber fdjlagen fie, man fperrt fic ein unb

bewad)t fic fdjarf. Spilft bas nid)t, bann wirb fic förmiidj gemar=

tert. 9)?an binbet einen gaben um bic Ringer unb 3ic()t iljn an,

bis bas ©lut 31t ben Spieen l)eroor3itfpringen brol)t, ober man
röftet fic am Reiter ober ()ängt fie mit einem Sinne an einen ©aum
unb bcrgl. Gnblid) wirb fie gcbitnben unb üftänner tragen fie l)in

311 bem ©egenftanbe iljreS 21bfd)cucS, baß er i()r (Sljcmann werbe,

©iele 2ftäbd)en, beren ©tut!) burd) bie abfcfjculic^en 2D?iß()anblungen

gcfnid't unb beren ©eift 3crbrodjen ift, begeben fid) enblid) in i()r

(Slenb unb tragen mit oicljifdfcm Stumpffinn baS 3 ori) beS ef)clid)cn

ScbenS. Slnbere wenige rennen baoon unb id) bin ber ©cfreier

fdjon non mehreren geworben.

(Sinjelne bringen fid) um baS Sebeu. llnb id) fi’ird)te, fold)e

traurige ©orfällc ereignen fid) öfter alb man benft unb l)ört. —
So gel)t cS in iltatal l)cr! Unb entläuft bic junge grau bem gar»

ftigen Slltcn, meldjen fic nod) niemals liebte, unb er bringt oor

bem djrifttidjen idiagiftrat feine Silage gegen bie entlaufene grau
oor, fo fdjicft biefer feine Sßol^ci aus unb biefe miiffcn fie abermals

31t iljrcm ©ianne bringen, bann l)cißt eS, fie ift fein ©gentffum,

er l)at fie mit ©ief) be3af)lt unb getauft.

©or 14 Hagen ()at wieber ein foldfeS 9J?äbd)en, wcldfcS an

einen fteinalten Gaffer oon beut ©ater ocr()nnbelt worben war unb

wofür er bereits 10 Stüde crf)alten l)uttc, baS fKetßanS genommen
unb ift, ©ottlob! 311 mir gefommen. 3d) werbe mef)r unb mel)r

befannt als ber ©iann, welker ein Slfpl foldjen Unglüdltdjen

gewährt. Sinn ber Sperr leite nur allezeit iljre Hritte 31t mir ()er!

SOtit cinbred)enber 9iad)t ftclltc fie fid) l)icr ein. Sltti britten Hage

traf ber nad)fpiircnbc ©ruber ein. 3n feiner Ipanb trug er brei

Slffagaien unb einen Änittcl. (Sr rebete mit mir nichts unb id)

ließ ben ©enge! ebenfalls ftefjcn. ©egen Slbenb fprang er auf

feine Sdfwcfter, um fie mit ©cwalt fort3ufdjleppeu. „D ©itrfd)=

d)en," fügte id), „bie Sad)e geljt nidft fo. ©ieb mal ()er H)einc

Slffagaicn!" 3dj riß fic if)m aitS ben Spünden, gab fic iljm jebod)
'

foglcid) wieber mit bem ©cfeljle, fogleid) fid) oon f)ier fort3umadjen,

fcfjalt il)n and) ber llngc3ogenl)eit wegen, 3emanben l)ier auf meinem
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^ßlafee anjugreifen, nod) cpc cv mit mir ein üöort gemecpfelt pabe.

darauf trat er 20—30 ©dritte juri'u!, bann fiel) $u [einer ©eproefter

menbenb, rief er mit ber ©timmc unb ben (Sebcrben etned Siafenben

:

„§>örft ®u Uirnc ba? Ipeute 2lbenb fomtne iep mieber unb fted?e

J>icp burep unb bann [epneibc idj mir felbft bic Äcplc ab itnb bas

ift fo Diel ald Stidjtd!" J)abci 30g er [einen ©piej? über ben per

uorgereeften Äetjffcp[ unb [icf) plöpßep na cf) Dorn biegenb, pflügt er

mit bemfefben in ber (Srbc, um bad J)urcpbopren i^rei? 2cibcd bamit

51t bcjcicfjnen. 3d) fachte ben <5[el aud, unb [agte i()m, mad bad

2lbfd)ncibcn [einer $eplc anginge, [0 brauche er gar nid)t bid jum
Sfbenb bamit $u märten. J)ad fönnc er aud) jept tf)un, mie ed

if)m beliebe. 3nbe[[en [0 feiert ginge ed niept mit betn J)ur<pfpie§en

[einer ©eproefter. 9?un rannte ber Unfinnige unb ©tpäumenbe mit

unglaublidjcr (Scfcproinbigfcit auf einen naf)cn §)ügcl, legte fid) unter

einen föaitm unb flaute perüber. 3nbem mir nod) naep ipm

blkftcn, gaUopirtc er auf eine -öcvgfpipc unb fepte fid) auf einen

©tein. Jkifclbft [d)ien er ißofto 31t [affen, äfteiner j^rau unb ben

Äinbcrn mofftc bange merben, ob biefer SBilbc niept nicllcicpt in

ber Otaept ein Ungfücf an und audi'tbcn möchte, pd) fprad) if)nen

guten 9)ütt() 31t, benn ber ©enget tarn mir Diel 3U jagl^aft oor, fo

grimmig er fid) and) ftclltc. lifje cd bunfel mürbe, führte unfer

dperr (Sott eine bunflc SBolfc über jenen 33erg, beren füplcr ©turp
baef) ben ipelben megfegte unb mir faf)cn if)n 3itle|t im uollen

(Salopp in ber [Richtung nad) ipaufc 31t laufen, J)ort pat er gcroifj

fein Abenteuer in glitpenber ©prad)e crjüplt.

Slm ÜRontag barnaep unb an ben 3mei folgenbcn Jagen patte

id) cd mit bem 23ater 31t tpun, ber fiep auf nieptd meitcr cinlaffen

mollte, unb nur biefed Sine Don mir forbertc, bad äßeibdjen ipm 3U

übergeben, bcnti ed fei fein $inb. 3d) ftclltc fic ipm gegenüber

mit bem Semerfen, fic 31t nepmen, menn fic mit ipm gepen mollc,

fic aber niept mit (Scroalt meg3ufcpleppcn. Und ÜÖJäbcpcn mollte

jeboep nid)t gepen, ja fic fagte ipm in’d (Scfid)t, fic liebe ipn nidjt

mepr. Jicfcd äßort Dcrmitnbctc ben erzürnten 3Sater fepr tief, benn

er micbcrpoltc ed oft unb fenfte enblid) ben dölicf feitmürtd 31m (h'bc

unb fdpmieg eine 3<dt lang. üßir gefiel biefed 2£ort ebenfalls niept

unb iep tabcltc fic bedpalb, allein fic beftanb barauf, fic liebe ipren

SSater nid)t mepr. 3cp rcidjtc ipm ©pcifc bar, benn bamit pabc

id) fepon fepr oft bic böfen Gaffern befänftigt, benn ipr Slppetit ift

immer fdjarf, allein biefer 93tann oermeigerte bic ©pcife. 9lm

britten Jage fafj er fepon mieber früp uor ber Jpitr unb forberte

feine Jodjtcr. „Ergreife ipre §anb unb lege fic in meine, mepr

oerlangc id) nid)t!" 3d) riiefte meinen ©tupt biept dov ipn unb

napm mir feft oor, nod) einmal auf bie milbefte SBcifc 311 ipm ju

reben, ob iep niept fein §>ci'3 ermeiepen mürbe. Unter anbern fragte

id): „ SJBicoiel Äinber paft J5u?" —
f
,3man5ig!" — „©iep, jman-
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31g &inber h‘d Dir bcr ©ott gefdjcnlt, ber unfcv Sitter Sdjöpfcr

unb .'perr ift.
'
3iun I)at er eb Deiner Hodjtcr inb ^)erj gegeben:

©eh jitm Server/ ba follft bn mein Sßort t'enncn lernen. Deine

Hodjtcr ift naef) einem Orte gefommen, mo fic nur ©uteb lernen

mirb, benn Ijtcr mirb bcr Scg jum §>immel gelehrt. (Sin Sinb for-

bert ©ott non Dir unb fpridjt, gicb cb mir, bic 19 fnnnft Du bcijal

ten! 3ft bieb benn 31t nicl geforbert ? Siel), alb id) meinen 23ater

unb üßutter oerliefs, ba Ijatten mir nie bie Hoffnung, unb je mieber

auf (Srbcn 31t fel)cn. Da (jaben meine (Sltcrn fcfjr gemeint unb

id) aud), benn bic Trennung fiel unb ferner. 9tocf) fcgnctc midb

mein 23ater unb fprad) : „ 9)?cin Sol)n, gef) , Du bift auf guten

SBegen, benn Du millft bic Gaffern ©ottcb 2£ort leljren; get) unb

tfjue iljnen ©uteb, unb fei freitnbüd) gegen fic unb liebe fic." (Sr

ift bereit« geftorben unb id) Ijabc i()n nid)t mieber gcfe()cn. Slber

id) folge feiner 23erma()nung unb id) liebe citdj Gaffern, unb frage

Du überall, mic bcr Üpofcliti ift unb fic metben Dir fagen, ber

SDiann ift fc()r gut gegen bic $ affcm. S«§ benn Dein Ä’inb I)icr,

fie ift in guten töänbcn unb ©ott l)at fic gerufen unb mill fic 311

feinem ftinbe machen, unb Du fannft fie (läufig fel)en, benn Du
mo()nft nidjt mcit ab." $0 rcbctc id) 31t beut Spanne. Sllb id)

fertig mar, manbte er fein Slngcfidjt ttad) ber linfen Sdjulter unb,

menn id) mid) nicf)t fc()r irre, fo mifd)te er mit feiner .*panb eine

Dl)ränc aub feinen Singen, unb o()nc nod) ein cinjigcb Söort 31t

ermibern, ftanb er auf, naljm feine Störte unb ging baoon. 9tacb

ctlidjcn (lagen taut bie SOfuttcr ber Hod)ter unb rcbctc mit il)r

rcd)t freunblicf). 3dj glaube, baff id) mit bcr fanften 9icbc bab

.'pev'3 beb 23aterb getroffen unb ifjn minbeftenb 31m (Srgcbung

geftimmt l)abe. — Die Hod)tcr ift nun bcl'lcibct unb fic macht fiel)

in ihrem Slnjuge red)t l)itbfd), fic gel)t 31m Sd)ule unb bleibt in

unferm .spaufe, mo fie meine grau 31t Ijäublidjen Slrbcitcn anlcitct.— 23or brei Hagen tarn nod) ein anbereb 2J?äbcf)cn an, bic man
cbcnfallb 31t einem alten ^olDgamiftcn Einbringen mollte. Die
psljvigcn Ijabcn fid) nod) nid)t gejeigt. — @0 mirb in beb iperrn

,'panb and) bcr fd)änbliri)c Sclauenoerfauf ber $affermäbd)en ein

Mittel, ctlid)c baraub 31t erlöfcn unb fic 31t ber (Srfenntnifi unb

3um ©tauben beb Sol) neb ©otteb 31t fiiljrcn , um in i()m eine

(Srlöfung aub leiblichen unb geiftigen 29anbcn 31t haben. (Sr, ber

iperr 3efub, ift ja bcr Durd)bredjer aller 53anbc, unb er allein

fann unb frei machen. Dab 3 od) (Sljrifti ift bic feligftc grcil)eit.

3c treuer man if)n liebet, befto fcliger ift man unb giebt man um
beb £>ci(anbcb millen jebeb mcltlichc 23ergnügcn l)iu unb lüjjt bab

lper3 in feiner Siebe ruhen, bann ift man unaubfpred)lid) felig.
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c) .Sitte /iiafferii-'Klutter (1860).

(Sine grau entlief ißrem 90?ann, ber mit Seibern reid)licß au 1?*

geftattct ift, unb tarn auf ber «Station an, um ba3 Sort ©otteS

3U lernen. 3ßv breijüßrigeS Sößncßen braute fic mit. 3ßr 9ttann

unb ifjre trüber tarnen unb reclantirten fie unb e8 tf)at mir in

ber Seele leib, fie nicßt fcßüßen 31t fönnen. 3cß gebot il)r baßer,

mit ißrem 9)?anne 311 geßen. Slllein fie ßtelt fid) an ben 33eranba*

spfäfjlen feft, als man fie roegneßnten molltc, benn fie mar ent*

fcßloffen, nicßt oon ber Schule 31 t geßen. 91un padtcn fie ißr

ftinb nnb ba gab eö einen Stampf ^luifcfjen ber -Dhitter unb ißrcn

Gräbern. Sie 30g ßicrßin unb jene bortßin. 3d) modjte cS nid)t

fcfjen
,

fonbern ging in meine Stube, Steine fleine grau jebotß,

Dom SJhrtterße^cn getrieben, fprang bajraijcßcn unb jagte bie Sterle

meg. — Sie fjat fid) aud) gar halb iuieber auf bie glucßt begeben,

fprang mit ißrem $inbe in bie llmgeni, gleic^uicl
,
„ob fie ertrin*

fen ober ein Strofobil fie uerfcßtingen möcßtc." Sie fclbft unb ißr

$inb füßrte ©otteS Ipanb gti'ttfltcß über ben Strom, allein einen

Gafferjungen , welcher ißr fjart folgte, unb ben fein £)err in ben

Strom gefeßidt fjatte
,

ben fraß oor ißren Slugen bas Ungeheuer

auf. — iJiitn ift fie roteber bei unS unb meber ber SDiann noeß

bie SBriiber ßaben fid) bie jetjt feigen laffen.

d) 'gtfomßomßo uni» ^Ifiiuefunga.

Ufomfombo, ein Slnuermanbter biefer Familie, bem icß oor

etiua 9 3aßrcn eine f^rau getauft, ber mir nad) bem X ratenberge

gefolgt unb mit mir roieber
3
urütf'gefeßrt mar, ein ©lieb ber ©e,

meinbe biefe 9?ciße oon 3aßreu, fel)r eifrig im fernen, in beffen

Ipaufc ßäufig ©ebets=2>erfammtungen gehalten mürben, ftetö artig

unb freunblid) gegen nüd) unb folgfam, aber einer ber faulftcn

SJienfdjen, meld)c bie (Srbe trägt, biefer benutzte einen momentanen

Slufrußr, bie ©cbanlen feinet i^ergenS ju offenbaren. Seit einigen

Monaten fjatte er fo gar Diel 31 t feinen ßeibnifeßen 2$ermanbten

311 laufen unb blieb bann immer längere 3cit meg. tÜcan merfte

es il)m an, baß fein §er3
nid)t richtig manbelte unb mit 9led)t

richtete (Sari meine Slufmerffamfeit auf feine Singen mit ben

Sorten: „Siel) feine Singen an, bie feßen fo milb auS, ber läuft

baDoti." (Sr ßatte nämlid) oor furjer 3eit feinen natürlichen

SBater fennen gelernt, oon mcldjem er feit feiner 3ugenb bnrd)

Kriege getrennt morben mar. Solcße -gälte ereignen fid) in biefem

Sanbe ßäufig. tiefer 9?ater füll oiel SSieß befißen, foll and) oielc

Stiicfe eingufaffiren ßaben für oerßeiratßete unb noeß nid)t Döllig

abgcjaßlte ÜDiäbcßen, Santen, iDiußtncn, Scßroeftcrn :c. Sille biefe

£errlid)feit ber Seit ßat er feinem Soßne gezeigt unb 31t tßm

gefproeßen: „XieS Sllleö mitl id) bir geben, menn bu fommft, bei

mir ju rcoßncn." Xcr Soßn ßat nießt mit bem tperrn (Sßrifto
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geantwortet ,
fonbern ()at bie 2Belt lieb gewonnen, um fo mehr,

ba bi: oiclcn $ül)c i()m 2luSfid)t auf oielc Sßeiber geben, ©o
niet ift nttS bis jel}t über i()n befannt. Gr fclbft I)at mir auf

meine Dielen Etagen nicfjt-S geantwortet. 3U >^n ©eiben alfo guritd

gu teuren unb fomit gu bem ©eibcntljum, bas lag in feinem

©ergen tierborgen unb nun wollte er um beb 21ufrül)rS willen,

wie er Dorgab, oon ber (Schule weg. Stllein id) überfüljrtc i()tt

halb ber Sägen unb ba geftanb er unüerfjolen
: ff3dj gefje weg.

©cdtcS SBort ift waljr. Der Seljrcr ift gut unb id) Ijabc nid)t

baS ©cringftc gegen i()n. 2Hleht id) gc()e weg unb weiter antworte

id) fein SSort." Da fein -Sitten unb Scrmafjncn bei iljm etwas

auSridjtctc, fo cntgcgnctc id): „©cl), aber beine grau l)aft bu bon

mir, mithin gehört fic unb if)rc Sinber mir nad) SanbeSgcfcf}.
Du magft gcljcn, aber biefe t)altc id), eS fei benn, ba§ beine grau

aud) weglaufen wolle. Dann mag auch fic gcl)en, aber bu löfeft

fic, inbem bu mir alles Siel) gurüd'giebft, woS id) für fic bcgaljlt

habe." — Darnad) laut feine grau gu mir unb ‘flagte mit bc=

trübtem ©ergen il)rc Sott). 3d) fenne fic biefe neun bis gel)n

3al)rc, fie ift eine feljr freunblidje, befdjeibene, reinliche unb arbeite

fatne grau, bic fid) non ©ergen gu beut ©errn SefuS 'belehrt bat

unb iljn liebt, unb fie gehört gu ben beften ber ©tationSberooljncr.

3d) glaube, fic bat mir noch nie Scranlaffung gegeben, ifjr mit

einem einzigen Söorte 31t fnurren. — ScibeS fiel il)r fd)wer: cnt=

weber bic ©emeinfdjaft mit ben ©laubigen unb bte cbriftlid)cn

©otteSbicnftc ucrlicrcn unb mit bem Spanne unter bic ©eiben gu

giel)cn, ober ben 9J?ann ucrlicrcn unb baS Grftere erwäl)lcn. „3u
ben ©eiben fann id) nid)t gcl)en, benn was für ein Selten ba gc=

führt wirb, ift mir befannt. GS ift fo gut, als ob einem ber

©trief um ben ©als gcbitnben wirb. SBicbcrum will id) mid) bod)

auch nid)t non meinem Spanne trennen," fo fprad) fic. 3d) bat

fie, gu bleiben: „©ingc bein 3D?ann aitS irgenb einer gerechten

Urfad)e non l)icr weg, fo möc^teft bu iljm folgen. 31)r lönntet

in biefem gallc gu einem anberen Seljrer Ijingtcljcn, was il)r bann '

auch gewif) tl)un würbet. 91un aber gefteljt er fclbft ein, ber

Dettfcl fei in il)n gefahren unb feines ©laubcnS Sidjt crlofd)cn.

Gin ©eibe will er fein. Salb nimmt er mehrere Sföcibcr unb btt

wirft unterbrüeft. Serwirf nid)t beinen ©cilanb, bic ©djulc, beinen

Seljrer, bein h‘ütslid) ©litd (jicrfelbft. 3et|t gilt’S , bem Spanne
entfagen unb Gljrifto anhangen, auf bah bu bic Ä’ronc beS SebenS

crerbcft.“ — ©ie oergof? ftillc Ihriinen unb ging. 21m näd)ftcn

SKorgen fjieji cS : Ufmefunga geljt mit ihrem Slannc. 3d) faßte

meine ©cctc in ©cbttlb unb erbat mir uom ©errn ©tärfc unb
©anftmutt) unb ©tille beS ©ergenS. Denn wie fdjmerglidj fo

etwas brennt, uns non benen ucrlaffcn gu fefjen, welche man gleich*

fam groß gemacht unb fie wie tinber geliebt Ijat, bic man burch
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baS Groangclium gegeugct unb 31t ßßrifto geführt unb bie man für

feine Ireucftcn fjieft — bie fcßmerglidje Srfaßrung ift 3ßnen, ge*

liebte Säter, ja moßl and) befannt. 3d) neßme meinen ©tod unb
geße feften ©cßritteS ßinitber unb mein ©eufien lautet: „§>crr,

bu meißt, baß icf) bidj unb fie bei aller meiner 3(rbeit gcliebct

l)abe. Ser ba meiert, ber tßut es für fid) fclbft unb beß Sdjulb

fei auf feinem topf.“ 3d) finbe ben Ufomfombo bvaußen nor

feinem Ipaufe fitjen. ©eine fleibcr finb fdjmußig — fonft ßielt

er fid) immer reinlid) — feine Singen mit Slut unterlaufen,

Silbßeit ftiert aus feinen Süden. ©ott, mic bod) bie ©i'tnbc

bc$ ÜÖienfcßen Sintiiß oerunftnltct unb ba 1

? fo halb! ©onft ßatte

er ein freunblidfcS Sintiiß unb grüßte mid) ftetS befd)eibcn ,
bod)

beute fannte er ben nid)t, ben er fonft immer Sater nannte. Soßl
fo gan 1

,
red)t fagt mein lieber .peilanb

:
„'Der böfe ©cift gebt

ßin, nimmt ficben ©cifter 31 t fid), bie ärger finb benn er

felbft unb menu fie fommen, fo rnoßnen fie bafclbft." — ©eine

red)tc Jpanb ift mit Slffagaieit gefüllt. 3d) trete in bie ©tube,

bie ift ooll non Seibern unb finbern. 9liemanb grüßt ntid) unb

id) grüße and) feinen. 3111c finb erftaunt unb traurig. Ulme*

funga gießt üD?ild) in eine fanne, auf il)rcm bilden fjat fie ben

©äugling. 33or il)r fteßen gcfod)tc fartoffefn unb 9J?ili3brot : bie

91eifefoft. — CSnbürf) frage id): Ufmefunga, geßft and) bu meg?
©ic antmortet mit einem leifen 3a. „©eßft bit mirflidj meg?"
©ic fdjmeigt, halb aber fängt fie laut 31 t meinen an, ü)rcn tpänben

entgleiten bie ©efäße unb fie finit 3m: Grbc nieber. „Sicßt 2d)ränen

miß id), gicb mir ein beftimmteS, ein leßtcS Sort!" Stllein fie

antmortet nid)t$, fonbern [ißt unb fd)lud)3t laut. r}a fange id)

alfo mit bemegtem .V)cr
3en, aber fefter ©timmc an: „Ufmefunga,

oor ungefäßr 10 3aßrcn famft bu unb beine I)icr gegenmärtige

©tßmefter 31t mir geflogen. 3(1$ nadtc üDJäbcßen froeßet ißr auf

ipänben unb vyitßen in mein IpauS unb flcßtet mid) an, cud) aus

ben £ninben eures SatcrS 31 t erretten, ber cud) oerßinbere ,
baS

Sort ©otteS 311 lernen unb ber cudß an iOiänner für 23ieß oer^

laufen molltc, bie ißr nid)t liebtet. 3d) naßm eitcß auf, [tritt für

eueß gegen euren 33ater, ber fo ergrimmt mar, baß er muß auf-

fließen molltc. 3d) öffnete meinen fraal, gab alles 23ieß für

eud) ßin unb löfete cucß aitS euren Sanbcn. 3d) leßrtc cud) baS

gute Sort ©ottcS, fiißrtc cucß 311 eurem Srlöfer , taufte cud) unb

naßm cud) auf in bie djriftlidjc ©emcinfdjaft. ®a fam bie 3C’0

baß ißr ßeiratßen feiltet. 3d) überließ bie (üßemänncr eurer

Saßt unb ißr naßmt bie, melcße ißr jeßt ßabt. 3dj gab eud)

umfonft unb forberte nicßtS, fein falb non euren fOZänncrn. Sßr

mnrbct SOlüttcr, id) taufte eure finber unb leßrtc fie, naeßbem fie

feßon ßerangemaeßfen finb. 3dj rciißte cud) bas ßeilige 31benbmaßt

unb betete mit unb für eud). ipicr ßabt ißr nun ein ©tüd ?anb
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klommen, barouf ftefjcn eure tpäufer unb i()r ()abt $tcibitng imb

<Srotb bie gülte. ')tun lommt biefer bein tübertidjer SDZantt ba

braupeti uor bev Xfjiiv, biefer 3ubab, bev ben £errn 3efum Ijcute

mit gitben tritt, ben ©tauben uerleugnct unb fid) fetbft ber

Seliglcit nid)t merttj achtet. Seine eigene Seetc ermorbet er, nun

nütt et> and) beine Seele unb bie ber $inbcr umbringen. (Sr

fpringt über ben 2tbt)ang. Stet) ftitt, Uftuefunga unb rette bu

beine Sccte unb fotge itjm nid)t." Sa tjcrrfdftc Xobcbftittc, alb

id) biefc Sorte rebete. Unb mit cr()öt)tcr Stimme futjr id) fort:

„Unb mer ift biefer fDlenfch , baff er fid) erfiiljnte, mit meinen

Sinbern 31t ttjun, mic itjm beliebt? Sit bift mein $inb unb beine

Äinber finb mein, mic eud) nad) bem 2anbebgefe| mo()t belannt

ift. Sic barf er es magen, citri) non mir megjunetjmen!" darauf

rebe id) if)n braunen atfo an: „Sag fitd)ft bu t)ier?" „‘DZichtb,“

gab er jur 3tntroort. „
s3tun marfct), oormärtb bu grembting, ben

id) nidjt met)r lenne unb
3
eigc bid) nid)t mieber!“ Sogteid) ftanb

er auf unb ging, brc()tc fid) nod) cinmat um unb fragte feine

grau, ob fic bteiben ober geben motte. Sic batte UJtatl) gemonncti

unb fic rief i()m nad): „®ef), btt 33öfemiri)t, unb taff mid) unb

meine ftinber bkr bteiben.“ 'Sa ift ber arme 9ftenfd) benn ab-

marfd)irt mic ber jüngfte So btt, ber in ein ferneb Sattb mit feiner

tpabe 50g. 2Id) möchte er attd) cinmat noch itt fid) fotogen unb

bußfertig miebcrfcf)ren

!

Senige Monate fpäter fotgte auch $mefuttga ihrem fflianne,

nafjm auch it)re Sinbcr mit fid). Sen Sarnungett ^offettb fcfetc

fie bab Sort entgegen: „Sab fott ic£) machen? 3<h bin bie grau
beb -Dianneb, id) tnub i()m folgen

!“

•53eibe <5f)cteute lauten nach cttid)cr 3 ed S11 trüber ißoffett
’

5
unt 33cfud), unb geftanben, bab fie leinen Trieben hätten. Ser=

fetbe bemerlt ba,$u: „3n Söejug auf bie grau t)«bc td) nod) C)off5

nung, non bent Spanne mirb eb mir ferner, eine fRüdletjr nod) 51t

hoffen.“ ßmefunga aber mirb in bem 35eridjtc beb 3al)rcb 1873
mieber ermähnt. (Sb mirb berichtet, bab it)r 2)?ann halb nach

ihrem Segjugc geftorben fei, barnad) auch ^rc fünf $inber. Sic

mürbe bab Seib beb ®ruberb if)rcb oerftorbenen 907anneb unb

motfntc nur ,mei Stttnben non (Shriftiancnburg. 3» vedfter greubc

ift fie nie mieber gelangt, ging nictmct)r attjeit in fich gelehrt unb

traurig einher. Sic ©ottebbienftc auf (Shriftiancnburg befudfte fic

non ihrem Sot)nfik aub. 2lm Sonntag nor ihrem £obe fd)idtc

fie 31t 33ruber Sauting (löffelt mar um biefc 3C >( gcrabe nach

Scutfchtanb gereift) unb tieb um fDiebijin bitten. (Sr fchidtc fie

unb mich fic bajtt auf bie fOiebijin t)in, bie fie für i()rc Seete be-

burftc, benn fie fei att unb bem £obe nietteicht nahe. Sie na()ttt

bie ©otfehaft 31t tperjen unb riiftete fich 3um |)etmgangc. ©ern
aber rootttc fie noch einem ©ottebbienftc in bem lieben (Shriftianen-
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bürg beiraofjnen , unb machte fid) bortfjin auf ben SJBcg. Untere

megb ging i()t bic &'raft aub; fic mürbe of)nmüd)tig unb ftarb.

Sruber Rauling l;at bic Hoffnung, fic fei im ©tauben ()cimgc

gangen.

24 SQZiffiottar Söljitc unb Wartburg.

bereits oben haben mir ermähnt, baf? SZiffionar ©öt)ne halb

nad)bem er oom Saffertanö und) Dental übergcficbett mar, ben ©ienft

unferer (Mcfcüfcfjnft oertief?. Sr traf bic ©emeinbe ber t)odanbifd)cn

dauern in unb mit ‘ßictnnaripurg im 3at)rc 1847 tjirtentoe.

3t)r bidtjcrigcr ißrebiger, ber amcricanifdjc fDZiffionar Cinbtci) fjattc

feine ©tette nicbcrgctcgt, unb bic Säuern nahmen cb batjer banf*

bar an, baf? nufere trüber löffelt unb ©üt)ne in ber ^mifdfenjeit

fic gottebbienfdid) oerfatjen, bib ein aub tpoüanb ermarteter ißrebiger

eintreffen mürbe. ©a biefer aber ftarb, beoor er feine neue ©c*

nteinbe erreicht (jnttc, ftettten bic Säuern bent Sruber ©öt)ne ben

9lntrag, bie ertebigte ©tette anjunchmcn. 3t)m erfdfien biefer 2tn*

trag mistig, unb er glaubte mtdf im Sntereffe ber DDZiffion itjn

nicht abtctjnen 31t bürfen, bn bic Säuern nicht btob faftifd) bie

sperren beb Sanbeb maren, eb auch in Slubfidft ftanb, bap bab

cnglifd)c ©oitocrnemcnt ihnen bab Snnb mieber oöttig übertaffen

merbe, fonbern auch c 'nc gvoffc Stnjatjt oon Reiben fid) um bic

Säuern gefammett hatte, benen ©ohne ebenfattb bab Soangetium

prebtgen 31t fönnen hoffte. Sr f)ictt fid) bei 2lnnaf)mc ber ©tette

bie Sefugnijs 31t biefer SZiffionbtf)ntigfeit aubbrüdtich offen unb

erftärte bem Somite in Scrlin, bah er* auch ferner in engfter 33er=

binbung mit unferer ©efcttfdjaft 3U oerbteiben gebenfe. ©a ©öf)ne

ben ©äjritt üotitgog, beoor bic ©enchmigitng oon Sertin cingc*

gangen mar, töf’tc bab Somite bie Serbinbung mit ihm, fanb

fid) aber, fo unlieb ber Sertuft biefeb begabten ÜtZiffionarb gerabc

in biefer 3eit mar, mo nod) menige Arbeiter für bab neue 2(rbcitb :

fetb oortjanben maren, in bab Unoermeibtidje, unb ©öt)nc oerfat)

fein Stmt atb Snuernprebiger 3ioei 3at)rc tang.

Dcad) Stbtauf biefer 3°it löfte ©öffne fein Scrt)ättni§ 3U ben

Säuern, um mieber in ben unmittelbaren SDZiffionbbienft cinsu*

treten. Sr fchrtc aber nicht in bie Scrlincr ©cfcttfdjaft juriief,

fonbern ging 31t beit Slmcricancrn über, in beren ©ienft er bie

©tation ©abte = SZount anlcgtc, nnmeit ‘ßictrmarihburg. ©ic

©egenb ift parabiefifd) mitb, ringbum umgeben oon ben immer*

grünen Sföcilbcrn, bie bic tief cinfdfncibcnben Stuften bebeden unn

oon bem Ijontgfü^en ©uft ber Suphovbien, ber Saftub SDZimofcb,

unb anberer Stumen erfüllt finb. ©er 2Bot)nung beb SZiffionarb
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gegenüber Ing ber majeftätifeße Tafelberg, oor ifjnt unten im Xfjnt

ein raufdjenber ©ad); ein recf;teö Elborabo für bie Gaffern, bie

folgen tjei^en ©ebirgbfdjlucßtcn ben 3Sor$ug oor alten anoeren

©egenben geben, 3111x1«! fie bort non bent ©erfeßr mit bem meinen

IDJann, für ben ba® Glima 311 crbvi'nfenb Ijeip ift, abgcfdjnitten,

ißre nationale Gigentßümlicßfeit ungeßinbert entfalten Kinnen. SBelcße

reidfe Erfahrungen itnb mclcße Äenntniß ber fafferfdjcn Religion®*

ibecn trüber Dößnc betn Umgang mit biefen 3ulu oerbanfte,

haben mir in ben erften Gapiteln unferer ©efcßid)t®barftctlung bc*

rießtet, unb c® erhellt auö bcnfclbcn, mic mcrtßooll mtd) für unfere

9CT2iffion ber Aufenthalt bc<5 ©ruber Döl)nc unter biefem ©olfe ge*

morben ift.

9iadj etlichen Saßren mürbe trüber Dohne burd) ben ©011=

uerneur ©ret) nad) ber Gapftabt gerufen, um bort im Auftrag

ber englifeßen Regierung ein 3ulu*englifdje® SBörterbucß ait®3U*

arbeiten, 31t meld)er Stufgabe lein 3meiter fo umfaffenbe unb ein*

geljenbe ©praeßfenutniffe befaß, al® unfer Döl)nc. Ginc fdfon ba*

mal« oon ©eiten unferer ©efcllfcßaft an iljn ergangene Aufforberung,

51t unb suritefjutreten, glaubte Düljue ablehnen 31t mi’tffen, meil er

feinen ©runb feße, fein ©erßältniß 31t ben Americanern auf3ulöfen.

üffaeßbem aber ba® große SBcrf ber Anfertigung beb Öepfon®,

— melcße® bibher bab merthoollftc üterarifeße ißrobuft in ber 3ulu*

^ejifographic geblieben ift, oollenbet mar, ergab eb fid), baß bab

Glima in ben heißen Sudlern oon Dablcmount Döljne’b grau

unerträglich mar, unb er manbte fid) nun, ba bie Americaner feine

anbere Stellung für ifjn hatten, unb er biefcr()alb mit ihnen in

Diffcrenjcn gerietl), im Saßre 1861 micber an unfere ©efellfcßaft,

mit bem Erbieten in ihren Dienft 3urüd3utrcten.

Der Snfpector SBallmann glaubte biefeb Anerbieten nicht 3m
riidmeifen 31t bürfen, 3umal er für Dohne eine mießtige Stufgabe

hatte, nämlich bk Ueberfctjung ber heiligen ©cßrift in bie 3utu=

©pradjc, 31t mcldjem 3'oecf er mit §>armb in Jperntannbburg in

©erbinbung trat. Diefer ocrfprad), bie entfprechcnbe Quote 311

ben Äoften biefer Arbeit 3U übernehmen.

Dohne alfo, in ben Dienft unferer ©efcllfcßflft 3urücfgetrcten,

nahm feinen Aufenthalt im 3af)rc 1861 3unäd)ft auf ber ©eriia,

einem §ügelrüden oberhalb ber §>afcnftabt D’ltrban. Dann er*

baute er auf einem smifc^en Gßrtftianenburg unb D’Urban ge*

legenen, oon beiben etma 1—1
’/* ÜÖieilen entfernten, ißm oon

feinen ©ermanbten gefeßenften Sanbgut fid) ein eigene® §>au®,

melcße® er im ^inblicf auf bie ißm gegebene Aufgabe ber ©ibcl*

Überfettung SGBartburg nannte. Er hoffte in jmei Sohren bie Heber*

fefcung bes neuen Deftament® oollcnben 31t Kinnen. Die Arbeit

oersog fieß jeboeß fo, baß nad) oier Saßren erft bie oier Eoangclien

gebnuft roerben fonnten.

Dr. SBangemann, @e|$. t>. Sett. 8t>. III 13
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•Saft cntftanben tief einfdjneibcnbe Differenzen jtutfdfen Dohne
unb unferent Sftiffionar löffelt, bie beiber Arbeiten hemmten. Da
nun Döljnc neben feinem Ueberfeöunggmerfe aud) btc Agentur unb

ben SSorfib in ber fJiataI*Sonferenj übernahm, geriet!) bag Heber*

febitngSmerf mieber in’« (Stoden, fo baf? bie ©citcr in Berlin nn*

gcbulbig jit merben begannen. 2118 ber Dircctor im ^terbft 1867

Wartburg bcfnd^tc, mar eben ber fRömerbrief oollcnbet, unb mit

ber Ucberfcbung ber übrigen paulinifdjen Briefe ber 21nfang ge*

macht. Obgleich nun ©ruber Düf)nc in ber 2lgentur, fo roic in

ber 21ufnal)me ber neuauggefanbten ©cfdjmiftcr, infonbcrljeit aud)

ber ©raute, mc(d)e jumeift in SBartbitrg getraut mürben, itnb burd)

bie Untermeifung ber jungen ©rüber in ber 3ulu*<Spradje mefent*

licf)e Dienftc leiftete, fo fd)ien trobbem ber SBirhmggfreig Döf)nc’g

für bie Straft eine« ©tiffionarg 31t menig umfaffenb, unb ber

Dircctor legte if)m bat) er einen (iomplep oon etma 20 nal)eliegcnbeu

Keinen Äafferlraalen al« befonbere üftiffiongftation 3U. Da eg

ihm aitücrbcm mit bc» Sperrn ,'pi'tlfc gelang, bie Differenzen jmtfehen

Döl)nc unb ^ offeit 311 fd)tid)ten, fo glaubte man in ©erlin bie

21ngelegcnheitcu 29nrtburgg unb feinem üDiiffionarg üöllig georbnet

3U fc()cn. 21udj bie 2tngclegen()cit ber ©ibclüberfepung mar oon

bem Dircctor fo georbnet morben, bah ein ßomite zufammentrat,

beftcljenb au« zmei americanifchen üDZiffionaren, bem tpermanng*

burger ©ruber ©Keller unb ©ruber Dohne, melche bag 2Berl ge*

mcinfam 31t oollcnben übernahmen.

2tber bereite nach 3al)re8frift zeigte Dohne an, bah er feine

SBirlfamleit auf ben Äaffcrfraalcn , bie er oornämlich burch bie

21rbcit eine« oon ihm befolbeten 9tationatgel)ülfcn oerrichten lieh,

aufgegeben höbe, roeil biefer ®el)ü(fe tf)n oerlaffen höbe. Da nun
auherbem aud) bie Ueberfepunggarbeit nicht energifch fortfdjritt,

auch ^ie gebachte Ueberfehungg*G>ommiffion fich mieber auflöftc,

entfpann fich eine ernfterc ßorrefponbenz zmifchcn bem ©ruber

Döl)ne unb ber ®efellfd)aft, melche cg nicht üerantroorten 311 lönnen

glaubte, unter biefen Umftänben bie bebeutenben Soften für bie

©ibeliiberfepung noch ferner 311 tragen, zumal bie tpcrinanngburger

•Jftiffion bem oon Sparm« gegebenen ©erfprcdjen, einen Dljeil ber

Soften 311 übernehmen, nicht nad)fam. Da« (Srgebnih ber (Sorrefpon*

benz zmifchen bem ßomite unb Döl)nc mar, bah biefer 1871 freimütig

au« bem Dienft ber ©efellfdjaft auötrat. Die Ueberfefsung bc8

neuen Deftamentg mar big zum 97ömerbrief im Drucf, unb big

Zum (Schluh ber paulinifcf)en ©riefe im üftanufeript oollenbet, ein

feljr mert()Oolleg SGBerf , melche« namentlich oon ben 2tmericancrn

unb ben ©ifd)öflid)en bei ber oon biefen unternommenen ©ibet*

Überfettung fieihig auggenupt roorben ift.

©ruber Dohne ging oon Sartburg zunächft nach Utrecht in

Dranguaal, mofelbft er auf eigene §anb eine ©Kffiongtljätigfeit er*

13 *
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öffnete, ©pater begab ev fid) in bie ©egenb beS ©tggaröbergeS

nnb fammclte bort, auf ©ermaafS Ä'raal feinen Söoijnfil? auf-

fcf)(agenb, eine Sl^aljl ber ummoljncnben ©aucrn 31t einer ®e-

meinbe. ©eine ©e3iel)ungen 3UV ©erliner ©efellfdjaft Ijaben fic^

feitbcm mieber freunblidj geftaltet, nnb ber oiclgcprüftc ©ruber fjat

in feiner neuen Stellung unter farbigen unb Seiten eine reid)

gefegnetc Xl)ütigleit entfaltet
,

3U melier mir iljm bie ®nabc beä

.V)errn non Speisen mitnfdfcn.

25. ®e|d)id)tUd)e (SnttiMnng uon (£l)riftianenlmrg

m 1875.

©ie Arbeit bc3 ©ruber ©offclt in ©ermattung bce 3£ort$

unb ©alramentö bcmegte fiel) in bcnfelben ©alfnen, bie mir fd)on

nielfad) in ben früheren ülbfdfnitten unfern* gefdjidftlidjen Durftet

lang in (Sin^efgeid^nung betrieben f)aben, fo baff mir, um nidft

breit 31t merben, bie ©crtlfeilung ber oerfdjicbencn Arbeiten Ijicr

güjrifiianenßurg.

nidjt micberljolcn. T)ic ummol)nenben Reiben gemannen halb ein

©ertraucn 31t löffelt; fie faljett cö beutlid), baff berfelbc bie Gaffern

mirfiidj lieb fjabc
;
unb fotdfe 3al)re lang beftänbig geübte unb bc=

miefene Siebe mirft mcljr als alle ßaigetgabcn unb aufreibenbe

©ictgefdjüftiglcit. Äontntt 31t biefer Siebe ein fortgefepteS Gingen

im ®ebet um bie ©efcljrung beS ©olfb, fo fönnen bie ^riidfte

nic^t auSblciben.
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@o fam es benn nidjt feiten oor, baß ßeibnifdje Gltern, bie

fclbft nic^t glauben wollten, ißre Äinber bem Araber löffelt jur

Grgicßung übergaben. SlnbererfeitS famen junge Seute au« eigenem

Antrieb, um ben SBeg bcr Söeißen ju lernen, weil fic an belehrten

Gaffern ben Unterfcßieb eines GßriftenlebcnS unb eines §>eibenlebenS

greifließ flauen lonnten. Öeßtere ßielten oft mit großer 3crt)igfeit

unb ©pferfreubigfeit baS neugewonnene Äleinob feft, obgleich and)

bie ftälic nic^t feiten waren, wo nad) längerem ßoffnungSrcidjen

Gßriftcnlebcn dieugetauftc tßeilS burcß uniibermunbene SReftc beS

alten IpeibentßumS, ttjeilS burcß Sorfpiegelungcn ißrer 23ermanbten

mieber riicffällig würben.

3m 3aßr 1856 war ein junger SJiann im Xaufunterricßt.

Gr faßte mit Segierbe baS SBort oon Gßrifto auf. £)ie ©einen

crfcßrafen unb meinten, fie würben ißn oerlicren. ©ie lodten ißn

baßer unter bem Sorwanb, fein Sater fei Iran! unb wünfdje ißn

311 fcßcn, oon ber ©tation fort in feine .Spcimatß jurürf
,
unb oer=

fucßtcn 3unäd)ft mit Sitten unb Sorfteüungcn alles Siöglicßc, um
ißn wicber jum Ipeibentßum gurücfgubringen. 211S er längere 3C^

fortblicb, gingen ©tationSbemoßner aus, um ißn 31t fließen. 9)2an

fügte ißnen, er fei geftorben unb begraben. 3J?an ßatte ißn aber

gebunben unb uerfteeft; bann ßatte man ißm 3)?ebi3in cingegeben,

um bie abfeßeuließe ©laubenSlranfßeit auSjubof'torn, man ßatte feine

Kleiber unb fein §cmb auSgetodßt, um aueß aus biefen Stiles 31t

entfernen, was etwa ein ©iß beS ©laubenSgiftS fein fünnc. Gr

aber blieb bei bem Sillen treu unb würbe nur um fo gewiffer, unb

als löffelt fo eben im Scgriff ftanb, ben ganjen Sorfall bem

englifdjen 207agiftrat an
3
it3eigen, lam er munter unb frößließ auf

ber ©tation an, um weiter 31t lernen unb getauft 31t werben.

21uS bemfetben 3aßr berießtet Sßoffelt golgcnbeS:

„23or ungefäßr 1 Sftonat ßöre icß früß ffriorgenS ein kaufen

unb ©cßreien. güreßtenb, baS §auS fteßc in flammen, eile icß

ßinauS. £)a feße icß oor meinem ©arten auf ber ©traßc eine

SÖiengc Gaffern, unter ißnen ein Heines -Dftibcßen, etwa 12 3aßre

alt, fie feßreit 311m Grbarmen: „©eßlag mid) tobt, ßier oor bem

ßeßrer will icß fterben. 3cß will in bcr ©cßulc bleiben unb lernen,

unb nun feßlägt mid) mein 23ater tobt/' fo ruft fic, loäßrenb ißr

Sater oor ißr fteßt, ein ergrauter oerfeßrumpfter Gaffer, mit er-

ßobener ft'eulc
,

feine blöben Singen funleln wie Stffen = Slugcn unb

fein SDiitnb geifert. Gtlicße !piebc ßat er feßon bem armen föinbe

oerfeßt, wie ißre gcfdjmollcnen Sinne unb l'enbcn geigen, ©ie ift

gan 3 nadt, nur einen alten Öumpen ßat fie um ißre Spiiftcn. 3(ß

iennc weber ben Sater noeß fein $inb. „!palt, Sllter," rufe icß,

„feßlag mir baS Äinb nießt tobt! GS rennt unter meine Klingel

unb icß neßme es auf. 3Du aber gcß’ 3ur ©brigfeit unb fag’, bcr

Upofeliti (fo nennt ber Gaffer * SÖiunb meinen Flamen) ßat mir
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mein 2Diäbd)cn feftgehatten unb bann motten mir meiter feljen."

Sie flitztet fdjnett in mein IpauS, ber 2llte mitt if)r nad), aber

mir mehren il)n ab. Sa greift er naef) Sd)itb unb Spieß unb
getjt in ber größeften SButtj non bannen. 3dj taffe it)n fogteid)

mieber rufen, rebe mit it)m giitlidj, fage it)m, baß er ja miffe, mie

bie ®affer-9ttäbdjen nad) ben Sttänncrn taufen, rnctdjc fic begehren

unb biefe müßten bann ©ict) bejahten, ©eine Sodjter tiefe mir

nad), id) begehre fic ebenfalls, 3 fdjöne $üt)c motte idj if)m fogteid)

geben. So fudje id) auf Soffer2trt ju Überreben ben, metd)er eine

anbere ©pradjc bod) titdjt oerftanben hätte. Stttein eS ift oergeb-

lieb, er mitt feine Sodjter haben. Siefc ftetjt t)inter ber Sljüt unb

bebt. „Sauf!" rufe id) it)m ju unb er rennt meg. 3ch seigte bie

Sac^e fogteid) unferm Sftagiftrate an, unb er t)at mich oerfichert,

er motte baS ÜMibdjcn fd)ithen, baß cS nicht mehr in bie ©cmatt
beS tjeibnifdjen ©atcrS gcratf)c.

3n ähnlicher Sßcife tarnen jum Oeftercn Knaben, SOiäbdjcn

unb 3üngtingc unb junge grauen auS bem phrSanbe auf bie

Schute, um ju lernen. Sie 2tnocrmanbtcn mußten bann mciftcnS

fd)on, mo fie ju fuchen hatten, ißoffett rebete fic bann in ber

lieget ruhig an: „3a, ba finb fic, eure Sinbcr, fragt fie, ob fic

mit eud) jurücf motten; menn fie motten, fo nehmt fic; motten fic

aber nicht, fo bürft ihr feine ©cmatt gegen fie gebrauchen, benn

ich werbe t)ic fdjüpen, bie fid) unter meine jpget pdjten.“ Sa
fie nun nie freimittig jurücf motten, fo bteiben fie unb oermcf)ren

bie Pfaffe ber jur Saufe Unterrichteten.

9tidjt fetten tarnen biefe gtüd)tlinge unter großen ©efußren

jur Station, ffliarttja unb ölten mürben oon ©ruber löffelt für,

oor feiner 9ieife nach Seutfdjtanb getauft, lieber i()rc fttudjt be-

richtet uns 3ot)anneS ißoffett fotgcnbeS:

cStten unö gttarftja.

litten luar einft gcrabe jitm SIRiffionSfeft mit ihrer f)cibnifdjen

üDhttter auf ßt)riftianenburg gemefen. Sic fat) ber geier 3U unb

hörte jum erften Staate ©ottcS SBort, metcheS einen gemattigen öin=

brud auf ihr tperj machte. ^adj tpaufc guritefgefehrt, cigätjtte fie

ihren greunbinnen, maS fie gefetjen hätte, mie ber Sefjrer 23 orte

gerebet hätte oon einem 3chooaf), bie fic nicht oergeffen fönne

(®ott gebe eS). Surj, jef)n Stäbchen toaren mit itjr bereit, baoon

31t taufen nach @hriftiancnburg, mürben jcboch beim erften ©erfud)

eingchott unb 3uriüftranSportirt; auch ber jmeite ©erfud) mißlang.

Sßttn entfdjtoffen fich bie eben ©ernennten allein 31 t fliehen, ben

anbern 2jiäbd)en ihren ißtan 31t oerfdjmeigen, um nicht mieberum

ocrratt)en 3U merben. Sie 9iad)t 31er öntroeidjung mürbe feftgefefct,

ber Ort beS pfamntcntrcffcnS beftimmt, unb mie 9t(tcS auf bem

Orte fich jur 9iut)c begeben motttc, fchtichen üftartfja unb litten
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gerüufdjlob aub bcn ä(terlid)en Jütten. Unbemaffnet, and) nid)t

mit bcr nötigen Äleibung uerfctjen, manberten fic in bunfler SJcadjt

über Verge unb £uigel, burd) SZBälber unb Sfjätcr, fo fcfjnelt, mie

nur möglid), aub fturdjt nor Verfolgung unb nor milben Xl^ieren.

©otteb heiliger (Sngel jebocf) bcfd^ütjtc fie, unb alb bcr lag anbrach,

befanbcn fie fid) nor einem breiten ftluft. 2Sie aber fjinbitrd),

benn ÄTofobile gtebt’b bic Oftenge barin; unmöglich, cb getjt nid)t.

„Sieber unb non Slrofobilcn nerjcljren 31t taffen, alb Reiben bleiben,"

badften bie Oftäbdjcn unb [türmten in bie fjlutfj. $cin Untf)ier lieft

fid) btiefen, fein Seib mürbe iljncn getftan, benn bcr Sperr hatte bcn

Ofachcn ber fd)rccf(idjcn Spiere gefd)loffen, unb fie mit 33(inbf)cit

gefd)lagcn; mof)lbef)alten erreichten fic bab jenfeitige Ufer. Spier

maren SJftartljab Kräfte erfdjöpft unb fie fant ohnmächtig 31t 33 oben,

aber ihre brane Ofreunbin fdjlepptc fic auf ihrem SRücfen ,
bib fic

aud) nicht tueiter fonnte. Sine fitrjc 3eit mußte fie ruhen ,
um

neue Prüfte 31t fammeln, and) fd)ien bie größte (Gefahr ooritber 31t

fein, unb fic freuten fid) fdjon über bab glücflidjc Qntfommen, alb

plöhlid) Seute crfchiencn. 3Pa mar feine ^eit übrig, fid) oerftccfen

31t mollen, benn fie maren fd)on entbeeft morben. Oftartlja mar
«erjagt, aber miebentm mar cb bic rettenbe (illen, bie in ber 3totlj

half. 'Sie oerlor nicht bie ©eiftebgegenmart, fdjnell unb gefd)idt

muftte fie fich bab 2Iubfcf)cn cineb Oftanneb 31t geben, jitpfte auch

auch aut Äinn, fprad) unb fdpiupfte mit beti Seuten, unb «erriet!)

nicht bic minbefte Spur non Verlegenheit. 'Die Otcifcnben meinten

einen jungen Oftann unb ftrau oor fid) 311 haben unb 3ogen meiter;

fie maren gerettet. Sftadjbem fie micber einen ganjen Xag gelaufen

hatten, erreichten fic bab Spaub einer barmherjigen Samariterin,

mo fie gefpeift unb getränft mürben. SDen Xag barauf gelangten

fie nad) (Sljriftianenburg, beut ü)ver Oieife. ipier finb fic ge=

borgen. Xie ßltcrn unb Vcrmanbtcn, bie halb auf bic f^ätjvte

tarnen, haben nichtb unoerfud)t bleiben taffen, fie non ber Station

3u treiben, bie Stäbchen blieben ftanbl)aft. £>er §err gebe, baft

.fein heiligeb 333ort immer feftere SBitrjel in ihren Sperjeu fchlage,

unb fic il)m treu bleiben bib 311m Snbe.“

(£> lt t a.

3m 3af)ve 1860 beridptet Söritbcr Sßoffelt:

„Unter bcn jungen Oftännern, me(d)c ich m Arbeit genommen
habe, befanb fich c >n Süngling non ctma 22 3al)rcn. (Sr ift non

fchöner ©eftalt, mittlerer ©reifte unb hat einen feljr angenehmen

2lubbrud beb ©efiefttb. Xab Arbeiten nerftel)t er oortrefflidj, benn

er fjat non Sugenb auf bei bcn SßBeiften gelernt. ^Daneben ift er

auch hurtig unb fleiftig unb tf)nt alle Slrbeit fünf unb mittig,

tiefer junge Oftann tarn nor einiger
,3eit alb ermeefter Äaffer ju

mir, fudjte Slrbcit unb id) mictl)ete i()n. Dcacftbem er 1 Oftonat
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gebient hotte, trat er eines DageS ju mir unb fagte, fein §er,

rebe 31t ihm unb riefe i()n, gläubig ju werben. 3<h ertannte, ba§

eö ber §err fei, ber ifjtit baS §erj geöffnet hatte, ermähnte ilfn,

ber ^rebigt beS göttlichen SorteS jujuljören unb 311 @ott um ßr-

Öffnung beS SSerftänbniffeS 3U rufen. Dafj eS il)m ein Grnft mit

feiner ^Belehrung fei, hat fid) gar halb gezeigt. Denn 3uerft ging

er fogleid) ()in unb taufte fid) Kleiber. Das tl)ut tein taffer, fo

lange er feinen $ug 3>ir Saf)rl)eit in feinem lper3en verspürt, benn

er hot baS @clb nicl 3U lieb, als baff er fid) bafiir Kleiber taufen

fällte. 2tud) gefällt er fid) 31t fcfjr in feiner nadten Schönheit.

2lud) mad)te er fid) mit allem Gifer anS 21©G, unb Dalana, bei

mel(|em er fd)läft, muh jeben Slbcnb mit il)m Schule holten. —
2lm Gljarfreitag crfchien feine OJhtttcr unb 3111 ci feiner trüber.

Sic hotten non feinem 2ln3uge tunbe erholten unb waren herbei^

geeilt, i()n non beut gefährlichen Sd)ulplahc weg3ul)olen. Da l)at

benn bic alte 9D?uttcr gefd^impft, geraft, geheult ,
unb bie beiben

3ungcn hoben auch tüchtig gegeifert. „@ieb uns unfern trüber,"

fdfrien fic mich on. „Gr ift nerrüdt geworben. Sir muffen einen

Doftor rufen, bamit er ihn heile unb i()m bic ©errüdtfjett beS

(Glaubens cuto bem topfe bringe." 3dj cntgegnetc, baß fie unb

ihre rafenbe 9föutter ber tur eines DoftorS fid) unterwerfen fotl=

ten, benn ihnen tl)ätc üDtcbijin notl). „Du mein trüber," rief

ber eine bem ®uta 3U, (benn baS ift fein fJlame) „bu tinb bcffcl=

ben ©atcrS, nenne mid) nicht mehr beinen trüber, noch unfere

,'peimatl) beine tpeimatl). Dies f)icr ift beine tpeimatl), biefer weihe

fDtann bein tperr, beffen Unecht bu geworben bift. £)offe auch nief)t,

bah wir mit unferm ©icf) bir eine ^rau nehmen werben, ber

Seihe hier mag bir eine grau geben. Du 2lbtrßnniger, ber bu

von unferm 23otfc heute abfällft unb gerftörft unfern ^lalj." Doch

wir liehen bie Reiben toben unb als fic nicht Weggehen wollten,

fajjtc id) ben ©lodctiftrang unb läutete 3um G5otteSbienft unb bamit

läutete ich bic SRafcnbcn weg. Die alte SDtutter 3war warf fid)

erft nod) auf bic Grbe unb öffnete ihren 9)tunb, fo weit eS nur

ging, unb fo ein geöffneter 9)tunb einer wütl)cnbcn Gafferin

baS ift fein deines 8od). fftadjbem fic anSgebriillt hotte, lief fic

bewon.

23or etlichen Dogen fommt eine tafferfrau an. Sic trägt

Speifc auf ben topfe, ficht fc()r frcunblid) aus, griiht mich mit

Iäd)clnbcm fDtunbc, frägt, wo @uta fei. 3d) erfenne fic nicht.

Sic giebt fid) als bicfcS 3ünglingS 93?nttcr an. tauut traue id)

meinen 2lugen. GS ift biefclbc 3-ratt, bic am Gljarfrcitag fo geraft

hatte unb bic ber 3orn fo vcrunftaltet hotte. Dtan ift fic jufrieben

unb fic läpt ihren Sof)n für fid) fclbft wählen, baS Ginc, baS

Dtotl) ift.

Da er fd)on eine ©raut hat , fo ging er 31t il)r, um biefclbc





...
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hierher $u bringen, bamit auch fie ©otteö Sort lerne. 2ttlein bie

I)at füf) geweigert nnb ihm gefagt, baß fie ihn nicht Ijabcn wolle,

wenn er auf bcr Schule bliebe unb gläubig werbe. ©uta ant*

wartete il)r : „Sieber aerliere ich bid), alb meinen ©lauben." Sr
fef)rte baljer ohne feine ©raut 3urücf.

per ßlinöe güngling.

Unter bem 8 . Decbr. 1867 berichtet Raffelt:

„35orgeftcrn fatn ein blinber Jüngling an, bcr bat, bei unb

bleiben 31t bitrfen. Sr l)abe geträumt, eine 9ftengc 9)?cnfchcn f)abc

ihn nad) ber großen Straße gerufen. 2lber ba fei ein Seljrcr ge*

lammen, ber ßabc gefagt: „©eh bn naef) bem fniufc ©otteS, lerne

beb Iperrn Sort, benn bu wirft halb fterben." So fomme er

benn fjterljer. — 9)iein Slnbrcab fagte, wir (Gläubigen ()ier wollen

„igenotsebap“ machen, nnb einer nad) bem anbern fall if)n einen

9J?onat lang ernähren; benn er ift blinb unb fanti nicht arbeiten.

Unb id) forge für feine Sleibung, fiel ich ein. — So ift bie Sache

fertig. Der biinbe 2Kann bleibt unb lernt bab Sort ©otteb."

Die mciften ©emcinbeglieber 'f3offettb finb alfo aub ber gerne

ßerange3ogcn. Die in bcr 9M)c woßnenben 3»^ sogen fidj all*

mäljlid)
3
urütf, befugten bie ©ottebbienfte, nad)bcm bcr Dleg ber

9ieul)eit ocrfdjwunbcn war, feiten ober gar nicht, fonbern tarnen

gum SDüffionar nur bann, wenn fie in äußerlichen Gingen feiner

£ütfe benötßigt waren. Dann nannten fie if)n
(
,93ater, $err,

Hoffnung," aber hatten fie bie gcmünfdjte §>iilfe erhalten, fo fann*

ten fie ißn wiebermn nicht.

Daß cb aber auch Slubnaßmen gab, unb baß bcr Segen
beb Soangelü, oft gan

3
unuermertt, auch ben ^afjcwoljnenben 311

27)eil würbe, beweift bab ©cifpiel beb alten

'SSungane,

über ben löffelt im 3al)te 1861 berichtet:

„Sin alter, wotjl 90jäf)riger Häuptling, beffen Stugcn faft

bunfel geworben waren, ber in einer tiefen Schlucht in bcr 9iäl)e

oon 9ieu=Dcutfd)lanb wohnte, ließ mir cineb Sonntagb feigen, er

fei feßr tränt unb wünfebe mich noch einmal $u fpred)en. 9tlb

meine Arbeiten vorüber waren, ritt ich, begleitet oon $arl, 31t ihm.

'Die ^ßferbc banben wir oben an, weil fie nicht hwabfönnen unb

ftiegen bann wohl 5—600 guß in biefe graufige Sd)lud)t, wo bie

TSigcr unb ißaoianc unb wilben Schweine in ftetent Kampfe mit

bem alten ©ungane unb bem tleincn SUefte feiner Seutc jufammeu
wofjnen, benn biefcS ©cbict bcanfpruchcn bie wilben Z()icrc unb e$

fdjeint für fie au$fd)licß(ich auch nur gefdfaffen 311 fein. Sic ein
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mcnfdjlicße« ©efen, fetbft ber rnilbe Ä’affer, in biefer fdjaubererregen=

ben Äluft rooßnen fann, ift mir unbegreiflidj. 3m <Sc^iueipe gebabet

gelangte id) ba tief unten bei feiner Stroßßiitte an. ©« mar finfter

barinnen
;

ber alte 9J?ann lag auf feiner üDiatte unb um ifjn faßen

feine grauen unb Sößne. <5r ftredte feine alte runjltge, crftarrte

§anb nad) mir au«, ßob fid) ein roenig auf unb freute fidj, feinen

alten Seßrer 31t fel)cn. grüßer
,

alb meine Äafferfircße nod) in ber

3iäf)e biefcr Scßlucßt ftanb, tarn er regelmäßig jum @ottc«bienfte,

oerfucßte and) nodj, lefen 51t lernen unb ßielt ba« Sl-0Gr* 2hid)
gemößnlid) fopfroärt« öor feine blaffen Singen. S5icl fonnte id) mit

iljm nic^t fprecßcn, benn er mar fdjroad). 3dj fagte mit lauter

Stimme: „33ungane, früher marft bu einmal ein reidjer SDiann,

ßatteft 33oIf unb 23ieß unb ein 8anb; aber ein« ift nad) betn anbern

gefcßrounbcn, benn bie §>errlidjfcit ber ©eit oergeßt. 9iun ßeißt e«

audj für bicf>
:

„ftirb!" 9htn fall ber alte Shmgane in« ©rab unb

jur Grrbe merben. Slbcr beine Seele tritt oor bcinen Schöpfer f)in

;

ba mirb benn ©ott fragen: „Shmgane, mie ßaft bu gelebt? ma«
begangen? mie midj geliebt?" Unb ma« mirft bu bann antmor*

ten? Sich, Sungane, ba merben bich beine DJiiffetßaten ergreifen

unb fernerer roicgen, al« ber Sanb am äftcer! 9hm jeigc id) bir

311m lebten SOialc ben Ipeilanb, ber nont ^immel fam, Si'tnber

felig ',u ntad)en. Ser ftarb aud) für ben alten -33ungane. ©enn
bid) bann ber große ©ott im Simmel fragt, bann geige ()in auf

beinen gitrfprecßer unb auf feine ©unben unb fage: Ser l)at meine

Sdjulbcn gut gemalt!" — Sanad) forbcrtc id) bie Slnmcfcnben

3um ©ebet auf. 3d) fnicete nieber unb ber alte 9D?ann fud)tc fich

aud) nod) etma« umjumenben. So betete idj für ißn unb bcfal)!

il)n ber eroigen ©nabe unb (Srbarmung ©otte«, ber ba mitt, baß

Sillen geholfen merbe unb fic jur Grrfenntniß ber ©aßrßeit fommen.

Slacß jebem Säße meiner 21u«fprad)e fagte er ein laute« $m! unb

am Schluffe be« ©ebet« fpradj aud) er ein Simen. — 3dj fdjüt-

telte if)m bie fteife §anb jum Slbfdjieb unb ftieg bann ben fteilen

©eg hinauf. Gr« mar finfter, al« mir oben anlangten unb feßv

erfdjüpft fam id) nad) Ipaufe. Srei Sage barauf ftarb ©ungane.

(Sr hat au«bri'tdlid) nor feinem Sobc gebeten, baß fein 9 iacßfolger,

ein tnabe oon etma fieben 3al)rcn, mir jur Grrjießung übergeben

merben foll; boeß bie großen Sößne unb alten grauen mollen

nod) nicht baran, fid) oon bem Äinbc 31 t trennen, meil e« nod) 311

jung fei."

So Diel Slot!) unb Kummer unb Sorge unb Slrbeit ber

SDhffionar l)at, bi« ein ipeibc bureß alle 33erfucßungcn treu befun-

ben, enblid) 3ur Saufe gelangt, fo ßellc 2idjtblidc finb bann im

Öeben einer SD?iffion«ftation bie Sage, bie alljährlich roieberfeßren,
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wo eine Slnjaljl reifer ®ated)umenen burdj bte £aufc bem Öeibc bes-

seren 3efu eingefügt wirb. £a giebt eS oiel ©cbet unb ÜT^ränen,

uiet Bewegung unter (griffen unb Reiben, unb bisweilen gunj

ergreifenbe 2(uftritte, 3 . 23. wenn 33atcr, 3)Znttcr unb $inb, ober

wenn 23atcr, Äinb unb (Snfcl, ober ein äftann mit feiner gan3cn

Familie getauft wirb, wenn hier ein altes 2Jfütterd)cn, baS nidjt

me()r aufrecht getjen fann, auf atten SSieren fjcrangcfrocfjen fomtnt,

um bas Zeitige £aufwaffcr 31t empfangen ober wenn bort ein gan3

attcr SDcann, beffen 23erftanb, obfdjon fein ®ang nod) frifd) genug

ift, 3UU1 fernen 31t alt geworben ift, um nad) ber ©nabe ber

Vergebung ber ©iinben unb nad) bem ipeit in (5f)rifto ^ei^cS 23ere

langen 31t tragen, mit ber 23itte f'ommt: „3ä3afd)c mid) bod) oon

meinen ©itnbcn in bem SBaffer 3efu. 3d) bin wie bie Keinen

Äinber, bie £>u ja au d) offne Unterricht taufft
11 — ober wenn

bort ein 2ß?cib, tief ergriffen auf bie bei ber £aufc an fie geriet)*

tete <^ragc
: „3ft benn ©ott auch bein 23ater?" mit oielen Xhränen

unb lauter ©timme auSruft: ,,Yebo, umgababa warn;“ b. 1). „3a,

er ift mein 23ater."

fDurdj folche Don 3äf 31t 3c't wicbcrholte Saufhanblungcn

ftieg bie 3a hl ber ©emcinbegliebcr im 3a()r 1861 auf 113, 1865

auf 176, im 3a()r 1868 auf 225, im 3af)r 1870 auf 290, im

3a()r 1871 auf 350, unb beträgt jc^t über 400. ©ie würbe

erheblich größer fein, wenn nicht ber geringe Umfang bcS 3ur

©tation dhriftiancnbnrg gcljörcnben SanbeS bas 3ufö,nmenwohnen
einer größeren 3n 0t unmöglich wachte. 2lbcr fd^on 1865 machte

fid) biefer SKangel fo fühlbar, baß eine Slt^al)! Familien ©ctaufter

oon ber ©tation fortjog. ©ie tauften fid) einen größeren Sanb*

beßh, etwa 4—5 Steilen uon ber ©tation entfernt, auf bem SÖ3ege

nad) ^3ietrmarit|burg. £>ort brachen fie große ©treefen ÖanbcS um
unb jogen fo lange SßJälle unb ©räben um iljrc gelber, baß bie

23orübcrrcifenbcn meinten, bie Einlage fei Don Europäern unb nicht

Don Gaffern gemacht. £>a3U befolbcn fie einen eigenen ©d)ullel)rer

fiir ihre ftinber unb ^ offeit reift alle Monate hinüber, luie 31t einem

gitiale, um bort bie gotteSbienftlichcn ^anblungcn 31t Derrid)ten.

3ut 3al)r 1871 trennten fid) wicber 13 gamitien Don ber £)aupU

ftation, um wo möglich *n ber 9tä()c Öaub 3U padjten. ©egen*

wärtig (1875) fjnt 'ißoffclt 21uSfid)t, beut $D7anget burch 21nfaitf

eines benachbarten ©runbftüdcS in ctiuaS ab^uf)clfen, 31t welchem

@nbe ihm bei feiner 21nroefenl)eit in 2>eutfd)lanb bie nötßige ©itmme
angewiefen worben ift.

greilicf) bleiben and) nicht alle ©etauften treu. 9)2and)e machen

bem 33ruber löffelt Diel 5tott), namentlich bie heranwadjfenben

2ftöbd)en, bie oft außer 9?anb unb 2?anb geratljen, unb bie Scanner,
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bie, obgleich mit atter 9ftad)t gegen ba« ißerberbcn be« Xrunfc«

gefämpft wirb, bod) auf bie eine ober anberc Seife teicfjt wieber in

benfelben oerfattcn nnb bemnad) in anbere böfe ©d)anbe unb Safter.

Sftandjc finfen über fotdje D^iicffäCte aud) wot)t in ba« rofye £eiben=

tfjum juriicf. Sir führen nur jtuei 33eifpicte oon fotdjem Slbfatt

fjier an, mit ben Sorten ^offett«:

ßi.

3d) mag feine« djriftüdjen taffer« ©tauben, ©ebct, Siebe unb

bergt, rüfjmen, beoor id) fein (Snbc gefefjen. ©pott, (Schläge, ja

ben 2ob fann ber belehrte Gaffer oiet etjer erbutben, at« an bcr

ttippc ber SSietroeiberei feine« ©tauben« ©djiff nnoerfeljrt oor*

überteuern. Xarum rüfjmc man aud) ben heften nicfjt, benn

man weif? nidjt, wie oiet traurige« fpäter über itjn nodj ju berich-

ten ift.

Xobi fam ju mir oor etwa ad)t Sauren. (Sr ift oerftänbig,

I)öftich unb beleihen, oon großer Sicbcn«würbigfcit unb fd)öncr

Sßcrfon. (Sr hatte jwci junge Seiber. 33on ber Satjrfjeit be«

göttlichen Sort« itbcrjcugt unb tief ergriffen fämpfte er mit ©ebct

unb gtctjcn fo lange, bi« itjm bie ©nabe gcfcfjenft würbe, fein

Spci'3 oon ber ^weiten, cbcnfatt« fetjr ticbcn«witrbigen jungen grau

3U reifen unb fie oon fid) ju enttaffen, wa« itjm ebenfatt« fefjr

fdjwer fiel. 9hm melbcte er fid) gitr Xaitfe, erhielt ben Unterridjt,

bem er mit fettem topfe unb erteudjtetem Spesen beiwotjnte nnb

warb getauft. 3n feiner erften Siebe 311m Sperrn 30g er feine

bejahrte -Dhtttcr unb anbere iöefannte an fid) unb hierher , mcldjc

atte getauft würben. 3d) 3ät)ttc it)n 31t ben heften meiner ©emeinbe,

um fo ntet)r, ba er ber einjige mir betanntc taffer ift, wetcfjcr bie

Xugcnb ber greigebigfeit übte, eine (Sigenfd)aft, bie bem taffer in

ber Stieget eben fo fremb ift, wie bem Sotf unb £>unbe. ©at) er

3. •©., bafj fein -0rcnnf)ot3 für itnfcre tiidjc oortjanben war, fo

fpanntc er ftitt feine £)cf)fen an unb braute un« ein guber, ohne

bie teifefte Stnbeutung auf Sicberoergcttung. 3d) tjabe oon meinem

Vermögen brei taffermübdjen getauft unb fie uutfonft an ihre

Scanner ocrfjcirattjet, aber feiner biefer meiner fogenannten ©efpoieger-

föhne hat mir je oon fctbft einen Xienft erwiefen.

2ln 3ü^tiGuntJcn ' ben *>er SDcmutt) 31t ermatten, tie§

c« ber Sperr nicht festen. SDrci ticbe tinber ftarben i()m nad)

einanber. £>ann fam bie Sungcnfranf()cit nnb raffte fein ©pann
fchöncr Ockfen ebenfatt« batjin. (Sr fügte fich ftitt unb mittig in

biefe Seibcn unb fagte, bafj nur ein Sunfrf) if)n burdjbringc, nämtidj

„bem £)crrn 31t leben unb 31t fterben." £)ocf) ba war ein Spund

in feinem Sebcn, bcr ntid) öfter« mit -SBeforgnip um itjn erfitüte,

unb ba« war ba« SBerljättnifj 31t feiner grau, ©ic ift ein gute«,

fromme« Scfcn unb liebt itjn tcibenfdjafttid), er aber hat fie nicht
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lieb. Sie oft mußte ifa 3Wiffaen fanen ffalifaten unb ocvfüljncn!

2luf einige 3eit ging ed, ober bann trat immer wieber ber Unfricben

3wiffaen fie. ÜTobi ging enblid) fo weit, baß er fifa im ©el)eimen

eine zweite grau in ber Entfernung anffaafftc. Trnnn laut er mit

bem Sunffae Ijcrauö, nad) bent gilial jicljcn 51t bi'trfen; unb ba ifa

cd fam 3ugcftanb, meit ifa ed mußte — benn wenn ein Gaffer ein-

mal ed in feinen $opf nimmt 31t gieren, bann 3iel)t er cbenfo gewiß,

mie ein ^ltgoogcl— fo ging er, ungeachtet ber heißen ^äljren unb

bed inftänbigen -^Bittend feiner grau, oon f)ier weg. Er Heß fid)

aber nid)t nicbcr auf bem gilial, fonbern 30g ein gut ©tücf weiter

unb baute bort feinen eigenen Äraat. £)ic arme üftarta, feine grau,

folgte ißm, fowie auch feine alte ÜJhittcr. 9tun wohnte er in ber

‘•Jtälje ber jweiten grau, geftanb ed ein, machte ©djitlben, beging

einen ^Betrug unb floh bei 9?afat unb ^ebcl mit ber 3wciten grau,

wohin? wiffen wir noch ntefit. £)ad ging fo ffanell, wie wenn ein

©tein 00m 3Bergc rollt. Sie mühfarn ift ber Seg 3um Scbcn,

wie langfam ber geiftliche gortffaritt unb — wie fc^ncll ber 9?ücE=

fall ! ©eine grau lehrte aldbalb 31t mir 3uritcf unb lebt nun gleich-

fam ald Sittwc. Ob nid)t suletjt noch bic treuften Ehriften aud

bem ocrachtcten, wenig begabten ®effalefat ber Seiber entfafaen

werben unb and) bei biefen Gaffern bad Sort in Erfüllung gehen

wirb: „£)ie Erften (ÜMinner) werben bie Seiten unb bic Seiten

(Seiber) werben bie Erften fein?"

3faac.

23on bem unglüdlichen Sfaac berifatet ^offclt in feinen Xagc^

biiehern oon 1857 unb 1860 golgenbed:

„Ein Süngling, ben ich etwa nor einem 3a()re getauft hübe,

ber fich fonft füll unb tabcllod betrug, ben ©ottedbienft unb bic

©faule regelmäßig befitchte, unb hier bei mir wol)ntc, Ifatte auch

feine ÜÖhttter hergenommen, ©chon hegte id) auch uon biefer gute

Hoffnung 31t ihrer ^Belehrung, ald fie unter bem SSorgeben oon

itranfaeit wegging unb mit far ber ©of)n. 3fa fd)tcfte -IBoten an

biefen, um ihn rufen 3U laffen. 9tafa einiger 3eit ftellte er fich

wieber ein unb ging feinen gewöhnlichen (Sang einen ÜJttonat lang

fort. ®a fommt er eined 2lbenbd faät 31t mir unb beginnt:

„2tteinc 9)?utter war heute hier unb feit fie fortgegangen ift, fühle

ich, bfa? ber böfe geinb in mein Iperj gefahren unb cd oöllig tobt

ift, ja ed fagt mir, ich fall hier weglaufen unb wieber ein ‘Ipeibe

werben." 3fa rebete mit fam in ber he^lifaftcn Seife, ermahnte

ihn jum Siberfafaen, 3um (Sebet unb faat folfaed fogIeifa mit fam.
Allein er blieb unbeweglich- 9#it aller (Selaffenl)ett, aber geftig-

leit, entgegnetc er, er müffe nofa biefc s3lafat fort unb fein §er

3

fei tobt gegen Sllled, wad ifa fam fage. „'Jtur bit faitft mir leib"

— fuhr er fort, „benn ifa weiß, ifa betrübe bidf." 2lld all’ mein
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Dieben nid)tb fruchtete, fo Ijieft id) itjtt gehen. ,,©c() ben 3&cg beb

Hobeb, ben bn btr felbft ermüdet haft nicht heute, fonbern gemiff

fdjon längere 3eit. 9iui)e unb C^tiicf mirft bu barauf nid)t finben.

3n beiner Hobebfütnbc mirft bn beineb alten ßefjrerb gebenfen, ber

bid) gu 3efu bem Setigmachcr geleitet l;at nnb melden bn heute

oermirfft." darauf mitnfd)te er mir ein Scbcmol)! nnb ging l)in*

meg nod) in ber 9?ad)t.

3d) fiirdjtc, bie SOiutter l)at ihren Sof)n meggelodt. Sie

mtrb ihm rooljl ein Sftäbcfjen alb Äober l)ingeljaltcn haben unb er

baran gebiffen. Sind) fteden bie abfdjcitlidjen Hoftüren bal)intcr,

meld)e mit bem Ipnufe biefeb 3ünglingb eine rabicate Gur oor
3U*

nehmen beabfidjtigen. Sold) eine Slrbeit fann nad) if)rem ©laubcti

nur bann gelingen, menn 2tlle, bie folgern Spaufc angeboren, gegen*

märtig finb. 3d) roill bennodj für il)n beten, oicllcicfjt baß iljm

fein Slbfall nod) fo unter ben Sollen brennt, baß fic ba nid)t

fteljcn bleiben tonnen, mo fie jeßt flehen."

(Sinige 93?onate fpätcr fdfreibt ißoffelt: „SGßir haben oor furjem

bie traurige SJiittljeilung gemacht, bah ein getaufter Süngling,

dtumcnb 3faac, mol)lbebäd)tig unb ganj offen fiel) erflärte, er molle

ben ©tauben an feinen .'pcilanb micber ocrlengnen nnb 3U feinem

früheren Ijeibnifc^en Öeben jurüdfeljren. ©leid) barauf ging er ju

ben Seinen unb mürbe mit großem 3ubcl oon allen Seiten,

namentlich oon feiner 9J?uttcr begrüßt. Seine Kleiber mürben

oertauft unb ber nadtc £eib mit perlen unb ber
, (3bctfd)n" (ein

oerjierteb Stiidd)cn ,3iegenfell, meld)eb alb eine Etappe bab Si£*

organ bebedt) gefcfpnücft, unb nun füllte cb micber an bie Dtubge*

laffcnl)eit cineb Gaffern gel)en. Hod) „©ottcb SBort ift lebenbig

unb fd)arf," eb burd)bol)rte auch liefen Slbtrünnigen. 23on einer

Unruhe geplagt
,

tarn er nach einem 93?onate fchon micber, ganj

oon felbft. Hie 3betfchu unb bie perlen hatte er untermegeb

meggemorfen unb in einem alten §cmbe ftellte er fich mir renmüthig

bar.
f(3<h fomme micber, benn ich fnnn feine 9M)c finben. DJtir

ift mic bent CDiebe
, melchcr fürchtet, jeben Dtngenblitf aufgehoben

31 t roerben," fprad) er. 3Kit frcubcnooüem, oäterlid)en .perlen

nahm ich ihn <mf, ihn t*er milben $ird)en3ud)t untermerfenb, einen

üftonat lang bei ben öffentlichen ©ottebbienften hinten unter ben

Reiben ju fi^en."

H>rei 3al)vc fpätcr berichtet löffelt micber: „23or einiger ^eit

ift in ber Haube mitgctheilt toorben, baß ein 3üngling, Dtamcnb

3faac, ju ben Gaffern jurüdgetchrt fei, baß er aber nach etlichen

Sttonaten mieber tarn, unb fich mit unb unb, mie 311 hoffen mar,

auch mit bem §>crrn auf’b 9teuc oerbanb. 3<h nahm ihn in

Arbeit in meinem £>aufc, um ifjn beffer beobachten 31t tonnen unb

um bab Sdjroache 31t ftärfen. Dtad) etlichen 9J?onaten begab er

fich mieber In bie Slrbeit anbercr $cutc, unb trieb fich lagern
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leitcr auf ber Sanbftrajgc umher. 3um feiten DNale fiel cv oout

(Glauben ab unb lehrte gu feinen beibnifdjen 23erroanbten unb gu

ben f)cibnifd)cn Sitten guritef. Oort überfiel if)n eine .ftranf()cit,

bie il)n mit fcf)nellen Schritten betn Oobc entgegen führte. 21lb

er falj, baj? er btefem fcf)recflid}eu AÖoten nicht mehr aubmeidjen tonnte,

hat er angefangen gu beten unb hat auch nun bem Aperrn geprebigt

31t feinen Slnuermanbten — fo erjä^ten unb bicfc. Gr bat auch,

it)n nicht mic bie Gaffern pflegen gu beerbigen, in’ö ©rab gu

fe^en, fonbern d)n auf ben Niicfcn 3U legen, fo tnie bie roeißen

Seute begraben. 2ln einem Sonntag Nachmittag trugen bie Reiben

feine Seiche nach bem ©rabc. Oafelbft ereignete fid) etmab, mab

felbft bie Reiben für ein Reichen erflärt haben itnb mab allgemeine

furcht Derbreitet hat. 211b man eben im ^Begriff ftanb, ben

Seichnatn in’b ©rab 311 legen, traf ein 33lit3ftra()l ben Xobten in’b

©efidjt, unb alle 21mucfenbcn flohen uor 33eftürgung. Später be=

beeften fie ben tobten Sfaac mit Grbc unb Steinen. Oer Gapitän

beb 23olfbftammcb
, 31t melchem ber SSerftorbene gehörte, erflärte,

baj? hinfort fein abgcfallcncr Gaffer gu ihnen guritd'fehren folle,

fonbern er folle auf ber Schule bleiben. 21ucf) meine Scute mären

über bicb ©ottcbgcricht feljr beftürjt unb ich nahm baher bie ©c=

legen l)eit maljr unb prebigte über biefcb Greignij? am lebten Sonn-
tage. Sch mieb hin auf jeneb fetter, melcheb bab Opfer beb Gliab

auf Marmel oergehrte, melcheb Jener ein 3 cibhen beb Sßohlgefallcnb

unb ber ©nabe ©otteb mar. Unb ich mieb hin auf bab anberc

Jeuer, bab ben ©auptmann unb feine Jitnfgig oerfchlang unb baj?

biefeb ein 3ci<h en beb 3 01‘ncb ©otteb geroefen fei. Unb alb ein

foldjeb Jcuer fönnte ich auch nur ben iölihftralji anfeljen, ber ben

groei Üftal 21bgefallenen hranbmarftc, melcher, obgleich jd)cm entfeclt

unb im Söcgriff mit Grbc bebetft gu merben, bennocf) uon beut
©ott alfo gegeichnet mürbe, beffen er gefpottet hat. „Srret euch

nidjt, ©ott läf?t fidh nicht fpotten."

Ginigc 3£it barnad) bcfndjtc mich feine bejahrte Sftutter, bic=

felbe, melche ihren Sol?n uon hier meggelodt hatte. Unter einem

Strom uon Xl)räncn unb mit tiefem Stöhnen ergählte fie mir

feinen Oob unb befräftigte alb 21ugengeugc bab merfmürbige Gr=

cignij?. „SRutter," fagte er gu mir uor feinem Höbe, „bleibe

nicht bei ben Gaffern, bu lennft fie nicht, löegieb bich gu meinem
Sefjrcr, ber roeij? alte Scute, roie bu bift, in 21c$t gu nehmen," —
alfo rebete fie unter uielem Schluchgen. Sie uerfprach ben Natt)

ihreb fterbenben Soljneb gu befolgen, nur jej5t noch nicht, raeil fie

je^t noch unter ber löehanblung eineb Ooftorb ftehc.

Oab Seben ber ©etauften, melche ihre Orette halten, fteflt

löruber löffelt mie bab Seben uon föinbern bar, melche ihre Um
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arten, aud) iuof;t ißre fernere ©ünben haben, aber allmählich burd)

bie pflege be« SÖeort« itnb ©aframent« f)crange’,oi]cn merben.

^eben SDcorgen ruft bie ©fade junt ©ebet, itnb bie ©ibel

wirb (Kapitel für Gapitcl burdjgenommen, ©onntag« früh galten bie

Gaffern unter einanber ifjre üD?orgenanbad)t, bann miiffen fic ab*

warten, bi« ber üDfiffionar ben ©otte«bicnft mit ber weißen

(bcutfcf)en) ©emeiube oollenbct fjat. 9?ad) bent ©d)luffe bc« (extern

fammeln fic fidj in ber beutfdfcn Sirene, unb erbauen fid) felbft

au« -Sibcl unb ©cfangbitd), bi« ißoffclt fommt unb ben orbent*

ticken Äaffergotte«bicnft mit Liturgie unb ißrebigt unb ©cfang ab*

I)ält. iftadpnittag« fjaften fie unter einanber eine ©ebet«ftunbe.

Da bie iöemttjung ber beutfd)en &ird)C burd) bie ftafferge*

meinbe für beibe Dfjeitc mandje« Unbequeme mit fid) bradfte, fo

gebaute im 3a()re 1861 £huber löffelt für bie Gaffern eine

eigene $ird)c 3U erbauen. Die ©etaufteu brauten aud) mit großer

39ereitmüligfeit bie gcl«ftcine jum Junbament unb brannten 40,000
ÜDJauerfteine

;
ber ®au erfjob fid) faft auf 9Jknne«f)öl)e. Da fam

eine unglüdlidfe 3eit für bie ©tation.
,3mifd)cn ^em trüber

ißoffelt unb bem wicbcr in unferen Dicnft getretenen ©ruber

Döf)ne entfpannen fid) 9J?i«helligfcitcn
,

bie baju führten, baß ba«

2Imt eine« ßonfcrenj=S3orfteßer« über bie 9tatal*90?iffion 3citmeilig

oon löffelt auf Döl)ne übertragen würbe, unb bie« in Scfjtcrcm

ben ©ebanfen erweefte, at« fei bie 3cit feine« ©leiben« in bem

Dienft ber ©erlincr DJiiffion eine nid)t mefjr alljulange. Darüber

öerging if)m bie Suft, an ber $ird)e weiter 31t bauen. 9tad)bem

bem «j)crau«geber biefer ©efd)id)tc im 3af)re 1867 e« gelungen

war, ba« SScrfjüttniß beiber ©rüber wicber in’« ©tcid)c ju bringen,

fehlten junädift bie nötigen bittet, bi« cnbtidj bei ©efegenßeit

feiner Steife burd) Dcutfd)tanb ©ruber ißoffelt neuen 2Rutl) unb

mand)e ©abc erhielt, fo baß er ben beabfid)tigten $ird)bau wieber

in Angriff 31 t neunten begonnen f)at.

©iel Stotl) unb ©efdjwerbc fjat ©ruber ißoffelt mit ber

©djuljugenb gehabt, bie er nur mit großer ÜDiitße 311m geregelten

©efudj ber ltnterrid)t«3eiten 31t bringen ocrmod)te. 21ud) würbe

ißm felbft bei 3unel)menbcn 3al)rcn ber Unterricht fo faucr, baß

ißnt, namentlich feitbem er burd) SBieberaufnaßme ber Sonferens*

oorfte()erfd)aft unb ber Slgentur für -Jtatal mit anbermeitigen ©e-

fdjäften oielfad) belüftet worben war, fein im Vorigen öfter« er*

wcifjnter ©oßn Soßannc«, ber mit unb unter ben Gaffern aufge*

wadjfen, 3
um öeßrer unter ihnen befonber« geeignet erfeßien, al«

©cßülfe unb Verwalter ber Saffcrfcßulc feit 1871 jur ©eite ge*

geben werben fonnte.
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3<us bem ber ^emeinbe jn görUüanenßnrg

. im 29eltlicßen unb im ©entließen giebt -©ruber ©offclt im 3aßre

1859 folgenbe SDWttßeitung

:

„3cß tßeile 3ßnen nocß ©crfcßicbeneb oon bem ?cbcn unb bem

geiftlicßen ^uftanbe ber ©cmoßner ©ßriftianenburgb mit. ©ei

Dielen berfetben macßt man bie angenehme ©>aßrneßmung, baß mit

ber Slnnaßme beb (Sßriftentßumb and) erßößter gleiß unb ©etrieb*

famfcit eingetreten finb. Sie SJiänner öerfcßleubern nicßt meßr

mie bie Reiben if;re $eit, bic alle Sir beit Sßeibcrn aufbürben, fon*

bern fie beftellen bcn Steter
, fahren Hßift in bic gelber unb geßen

auf Slrbeit aub. Siinger auf’b Sanb bringen fällt bcn ßeibnifeßen

Gaffern nie ein; fie fäen unb ernten fo lange, bib ber Steter aub*

gemergelt ift, bann ßeißt cb: itsweh ligugile (bab 2anb ift att

geroorben); nun euirb eb lucggcmorfen unb man jief)t naeß einem

neuen Orte. Stber bie djriftlicßcn Gaffern aßmen bcn Europäern

naeß unb einer uon meinen öeuten fagte neutieß 51t mir : hagerer

©oben ift nießtb, an bcn Scutfcßen ßaben mir geternt itjn fett ju

maeßen. Unb icß fügte tjinju: ©emiß, 8anb ift mie ein roßer

$Hiemcn aub gell; man breßt unb ftopft unb quctfdßt i tjn ,
bib er

meid; ift; gerbt bab 2anb unb eb mirb gar unb eueß ernähren.

Ser ©crgleid; gefiet ißm uortrefflicf». — Sie grauen ßelfen mit

auf bem Steter, beforgen bie ©Hrtßfcßaft, näßen unb oerbienen fid^

mannen Scßtlling mit SBafißen unb Stätten bei ben (Snglänbcrn

in ^ßinetomn. Stnbere hingegen finb eben fo faut geblieben, mie

fie eb oorßer maren. Sie befitjen bat)er and) nicfjtb außer ißren

Sonntagbfleibcrn, mit benen fie große Sitelfeit treiben. 3cß über*

taffe fie ber unerbittlichen Strenge ißreb tßätigen 93iagenb, melier

ein eben fo ßarter
,3uißtmeifter jum gletße genannt ju merben

oerbient mie ÜDZofeb, ber 3U lüßrifto treibt. (lart fagte einmal

über eine biefer fauten gamilien: Inlahla ibalagile b. ß. ber

junger ()at fie bcleßrt, fie fangen nun an ju arbeiten. Ser
fleißige Sßeil ßat ©roteb bie giillc unb getangt atlgemacß 31t einem

mäßigen SBoßlftanbe.

3n gciftlicßer ipinfießt mar ber ^uftanb im Stttgemeinen bib

baßin ein befriebigenber. Sab ©erlangen naeß bem SBorte ©otteb

ift frifcß geblieben, bie ©ottebbienfte unb ©ebetbftunben maren

immer gut befueßt, f)aubanbacßten merben in jeber §ütte geßatten

unb fie befcßäftigcn fieß Diet mit öefen ber ßeitigen Scßrift, fo Diel

baüon bib jeßt im Srud erfeßienen ift. Slm Singen ßaben fie

ein befonbereb SBoßlgefallen unb fobatb icß ein neueb Sieb fertig

ßabe, fo feßreiben eb fxtß biejenigen gteieß ab, meteße biefe Äunft

oerfteßen. Ueberßaupt ift bab ©erlangen naeß neuen ©iießern feßr

ftarf unb tonnten fie einmal bie ©efeßießten beb Sitten Seftamcntcb

in ißrer eigenen Spracße lefen, fie mürben oor greuben fpringen.— Sie früßer fo ßäufig Dortommenben ^äntereien untereinanber

Dr. SBangtniann, @ef$. i. Seil. SBJiff. S&. Ul 14
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finb grofjcnthcits uerftummt, benn nun mohncn fie nicht met)r fo

jufammengebröngt unb bet ber ©crtheitung beS ÖanbcS gruppirtc

ich fic fo, rok fie am beften harmonircn.

9J2an ficht, bie «Station ift im (Smporbtühen: 3ufrieöen^eit,

§eiterfeit, (Gottesfurcht ,
®tücf unb 2Bo()(ftanb fteefen ihre Farben

heraus. ÜÖlein ftetcS (Gebet ift: fperr 3efu, baue bir fetbft bie

S^riftianenburg auf; mache jeben Csinroohner 31t einem tebenbigeu

Steine in bem geistlichen ©au, benn maS bu baueft unb maS auf

bidj gebaut toirb, baS roirb ftetjen bleiben, günf örmachfene

mürben in biefem 3at)re getauft, eine ülnjaljl fotdjer oertangt

roieber nad) bem Unterricht, barunter ein 3üngting, mclcfjer niete

3ahrc taug auf bie gläubigen Gaffern mit t)öd)ftcr ©crachtung

herabfehaute; nun beugt er fidf unb fe^t fich 3u ben deinen Sinbcrn

unb ternt mit ihnen unb betet mit benen, roetdje ihre Snie nor

bem §errn beugen.

3ch müßte nicht bie Gaffern unb mein eigenes iperj fennen

unb non ber (Sitctfeit nerbtenbet fein, hätte ich mich bem Traume
hingeben motten, baff eS immer fo eben unb glatt mit meiner

Saffergemeinbe gehen mürbe unb als fönnte ber Satan nicht Um
traut bajmifchen fäcn. 3m ®egentt)eit, menn ich mich gefreut habe

über ben Segen beS iperrn, fo freute ich mich mit 3ittcm. 2tm

meiften machten mir bie jungen unoerheiratheten Öcute Sorgen,

metdjen junt Eintritte in ben tShcftanb fein anbercS fpinberniß im

Söcge liegt als baS abfchcutichc dftäbchenfaufen. Saum mar ich

non meiner tctjtcn Sranftjeit erftanben, ats mir mehrere junge

ßeute angejeigt mürben, bie einen fünbüctjen Sßanbel führten. 3cf)

mar batjer genöthigt, bie Sirchenjucht ju gebrauchen unb bie fotdjeS

gethan hatten, auS ber hkmeinbe 31t entfernen, mobei ich ©arm=
lerjigteit mit bem @crid)tc oerbanb. ®ie Schutbigcn unterroarfen

fich meinem 2tuSfprud)e in SDemuth unb mit -Sljräncn ber Schani

unb ber fRcitc. darnach ergriff Gart baS Söort unb fagte: Unfer

ipirt unb ©ater hat uns mit ©armhcqigfcit bchanbett unb uns

nicht oermorfen. 6r hat cS gemacht, mie baS ©tcichnif uorn um
fruchtbaren ©aume tautet, metchen ber SpauSherr umhauen moütc,

für ben aber ber ©ärtner bat: Saft ihn nod) bicfcS 3atjr ftetjen,

ich teilt um it)n graben unb ihn bebiingen. SBßir roerben tjeak

auf’S dicuc umgegraben unb bebiingt, auf baß mir ffriiehte tragen

mögen; bafür finb mir unferem 8e|rer £)anf fcfpitbig. — SBährenb

ber ©ertjanbtung biefer Sache mürbe oon ©icten gegen eine alte

Sßittroe bie Stage erhoben, bafj fic bie 3ugcnb 3U einem fünbtichen

Umgänge tierführe. £)aS machte böfeS ©tut bei ihrem Sohne
unb ihren ©ermanbten, metdjc alle jur Gkmcinbc gehören. „3a,"

hieß eS, „mir müffen immer bie grojjcn Sünber fein; StttcS mirb

uns aufgebürbet; man mit! uns gern untertreten; mir finb nicht

mertt), hier 3U mohnen. Der Sctjrcr ift gut, aber feine Öcutc
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taugen nicßtS; meg benn non ßier, mo fein (Snbc ber ®fagcn ift."

9J?it bcrgfeidjen Sorten arbeiteten fic fieß in große Aufregung

ßincin, bod) einige ernfte unb ficbeooffc Sorte non mir brachten

fie halb tnieber jitr SRuße unb baö ©eifern fegte fieß."

£>a Srunfcnßcit unb Unjudjt, bic beiben Saftcr, in benen bic

Reiben groß rnerben, aitcß bie befonbere ©efaßr für bie 9leuge=

tauften bilben, fo beburfte cö feiber and) befonbercr SBcranftaftungen,

um gegen fie anjuf'ämpfen. ißoffeft begnügte fid) baßer nießt

mit ber Sfntnenbung ber feefforgerifeßen üftaßnungen unb

paftorafen 2lmt3ßanbfungen, resp. (Spcommunifation
, fonbern for=

berte bic ©emeinbe auf, aueß ißrcrfeitS naeß Kräften mitjutuirfen.

3n mefeßer Seife, baS möge er fcfbft uns erjäßfen: (1860.)

„23or jmei Monaten trat ein (Sßcmann aus ber Äaffergemeinbc

mit bem ©efenntniß ßernor, er ßabe oor brei Saßren in eße-

brccßcrifd)cm Umgänge mit ber grau einceS anbern 9ftanne3 ber

©emeinbe geftanben unb mietnoßf er fieß feit jener 3eit biefer

©ünbe cntßaften, fo brüdc ißn biefe SDZiffetßat unb fein ©etniffen

treibe ißn, bie ©cßufb öffentlich ju befennen. 3cß berief baßer

bie ©emeinbe 31t einer SSerfammfung, um bie Äirdjcnptcßt an ben

Sßebrecßcrn au^uüben. £)a beibe Sßeife bie ©cßufb eingeftanben

unb baS mit ©cßarn unb föetrübntß, unb meif fie non fcfbft ißre

fängft begangene ©ünbe an’ö Tageslicht braeßten, fo erachtete icß

e3 für gut, fie mifber 3U beßanbefn unb feßfoß fie baßer auf brei

SÖZonate oon ber ©emeinbe aus. hiermit glaubte icß meine ißfficßt

getßan 3U ßaben, boeß ßieft icß bafür, baß c§ gut fei, roenn aueß

bie ©emeinbe fcfbft bic Uebcrtreter beftrafc, unb 3roar in einer

3frt, mefeße füßtbarcr af§ bie $mßen3ucßt ift, bamit bie gureßt üor

ber ©träfe ißren gefegneten ©tnffuß an ber ganjen ©emeinbe au3*

übe, unb biefe gureßt ißr mitßeffc oor gfeifcßeSfitnben fieß 3U ßiiten,

— ©ünben, in mclcßc Scbermann 31t feießt geratßen fann. „3ßr

mißt," fußr icß fort, „baß ba8 SfuSfcßließen aub ber ©emeinbe bei

citcß ©eßmarjen nießt feßneibet. 93on ben Reiften mirb ba8 afü

eine feßr feießte ^öeßtigung ßingenommen, mie ißr mir fcfbft be-

fannt ßabt. öS märe baßer gut, menn fofeße ©ünber aud) einer

©efbbußc unterroorfen mürben, benn ©efb bc3aßfen, ba$ bringt

tiefer in eine fdßroarje <paut. 3tß afS Wiener 3efu barf unb

merbe eitcß nießt mit einer ©efbftrafc befegen. "Die 23ibef giebt

mir ba^rt fein 9M)t, noeß erlaubt e8 unferc ßanbeSobrigfeit , baß

icß cucß am (Sigentßum ftrafe. 3ßr fcfbft af§ fcßmar3c Untcrtßaneu

ber Königin, ßabt bie« fRccßt in ^Hinbcn. £)ie Gaffern innerßafb

biefer Kolonie beftrafen (Sßebrecßcr mit einer ©elbbuße ober 33ieß.

Dies ift gut, unb bic engfifeße ^Regierung ßinbert feinen föefei-

bigten an ber freien Hebung biefer ßerfömmficßcn ©itte. ©ebraudjt

baßer euer Sfecßt. Saßt bie ©ünber be3aßfen. 3cß merbe baßer

nur
3ußörcn, ißr aber tßut, mie c£ öud) reeßt unb gut biinft."

14
*
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Die äßänner banften mir unb ftimmten non ganzem ^erjen

meinen Sorten bei. 2ttte gelten eine ©etbftrafe für notfjroenbig

unb fet)r nü^tid), nnr tonnten fie fid) nicf)t fo faatb über bie

(Summe einigen, nod) an men bab ©etb ju beja^len fei. 9ladj

nietem £in* unb §>erreben, roobei eb juroeiten audj reefjt taut

mürbe, entflieh 90?attt)äub, bafj ber (Stjebredjcv 1 ißfunb Sterling

bem SKannc ber (St)ebrcd)erin geben müffe, bie @t)ebrcd)erin aber,

meit fie arm fei, ber grau beb (St)ebred)erb 10 Saitling bejahte.

Da fprang (Earl auf unb rebete atfo:
(
,3t)r Männer, U)r ©täu*

bigen, mie tange mottt itjr Starren bleiben! £f)ut eure Stugen auf,

tefet bab Sort ©otteb unb oerftefjet cb. (Sntfd)cibet i()r fo biefe

$tage? Sttfo, ber (Stjcbredjer fott bem beteibigten 2)tanne 1 ißfb.

Stert, geben unb bie (5t)ebred)erin ber beteibigten ^aubfrau 10
Stjitting! Sie uict fcf)ted^tc Äertb roerben bann nidjt it)rc Seiber

feit bieten, um ©ctb mit itjnen ju machen unb mie niete fdjledjte

Seiber merben bann nidjt aub Hoffnung auf ©croinn itjren treu*

tofen (Seemännern burd) bie ginger fetjen. Sottt it)r fo bie

Sünber beftrafen, baj) ber Sünben nur nodj metjr roerben? Stein!

3dj fage, ber (Stjebred^er fott 3 ißfunb Sterling bejatjten unb bieb

©etb fott jum ©eften ber Sdjute nerroanbt roerben. Unb bie

(Stjebrcdjerin tjott fid) ein Stüct 23iet) non itjrem 33ater

unb giebt eb it)rcm üDtanne. Dab ift $af fer*®efef$ unb

fie roirb baburd) neben bem 3orne itj*e$ üDtanneb audj unter ben

itjreb 53aterb geftettt, roeit fie biefen um ein Stüd SSiel; gebracht ^at.“

Dicfc Siebe nott (Eifer gefiet mitten unb Stiemanb tonnte ba=

gegen ein Sort aufbringen. Die Sünber fügten fiel) otjne üfturren,

unb ber (Stjcbredjer antwortete getaffen: „Sie itjr ÜDtäuner über

midj nerfügt, fo ift cb mir redjt. 3dj ftetje oor cud) roie ein

tßerurttjeittcr, ber feine ©egenrebe tjat. " —
Damit enbctc bie SScrtjanbtung unb nacf) einigen ernften

Sorten ber Srontatjnung, bie id) an bie ©emeinbe richtete, unb

nacf)bcm mir gebetet unb gefungen fjatten, begab fid) 3ebcr nad)

tpaufe." —
2fttfdjünit)ctna.

„Diefcb aub Stjrup bereitete, Ijödjft heraufdjenbe ©etränf, übt

feinen oert)ecrenbcn (Sinftuü auf unfere Sdjroarjen in fdjredcn*

erregenber Seife aub. Ser eb trinft, roirb mager, befommt

bie Stutjr unb ftirbt in fu^cr 3 cit. ©freitet bie Regierung

nict)t fräftig ein, feinen ©ebraudj ju ocrfjinbcrn, bann ftef)t

ju erroarten, bafj unfere Sdjroarjen eben fo uerfdjroinben

roerben, roie bie Snbianer in Slmcrifa. Dab SSotf fäuft fidj ju

Xobe. Sie feljr idj gegen biefeb geuerroaffer, bab bie inneren

Sänbe beb üDtagcnb roeit heftiger angreift, atb ber ftärfftc Stum,

unter ben Leuten ber Station gefämpft t)abe, ift 3U feiner 3eit
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berietet roorben. (SS gelang mir mit ©otteS §nilfe, roenn aud)

nic^t bieö ©ift ganj auSjurottcn, bod) feinen ©ebraudj fo ju be-

fc^rcinfen , baf man nur auf oerftohlene Seife fid) bcSfetben be=

bienen fonnte. Dafj 8 ej3tercS gefdjah, baoon Ratten mir oorige

Soche ein betrübenbeS Seifpiel. (Sine junge grau, bie unb beren

SJZann im 35erbacf|t ftanben, heimlich Sfitfc^imitjana 3U trinfen,

burdjlief mic eine Sfafenbe bie Station unb roarf ihren Säugling

roeg. Sie mar total befoffen. Da mich (Srfaljrung belehrt f;at,

baf (Srmaljnen, iöitten, Proben unb jebe 2lrt oon fanften Spitteln

an begleichen Drinfern meggemorfen ift, fo beroaffnete icf) mich

mit einem $nop=$iri, b. 1). einem lurjen Raiter mit fefjr biefern

Knopfe unb fuhr mie ein Setter burefj bie Station. So id) baS

©iftgetränf nur antraf, ba jerfc^lug id) bie meiften ©efäfje, bie

id) int fpaufe fanb. (Sine ©elbbufje ihnen aufjulegcn, nüjjt nichts.

(SS ift fd)recflid), baf? einer, ber fo gern alle 9JZenfd)cn nur mit

Sanftmut!) unb ßiebe regieren mollte, jum Untfjicr roerben muß,

roill er nicht feine ganje Station bem Sfitfdjimipana ‘ißreiS geben.

9Zun benn in ©otteS tarnen, roenn’S nicht anberS fein fann. —
SO^it bem 3crfd)lagen ber ®cfä^e mar inbeffen bie Sache noch

nicht abgetan. 3<h hörte auf, 99Zorgem21nbndjten unb ©otteS*

bienftc am Sonntag gu halten. Die ganje Station follte mitlciben,

©utc unb iBöfc. 3ch lieb bie ©emeinbe miffen, baf ich nicht

eljer unter fie treten mürbe, bis fie ben Sauerteig auSgefegt haben

mürbe. Das brachte fie jufammen unb nad)bem man fich erft

tüchtig gejanlt hatte, ftellten fie folgenbe ©efefse auf:

1. Drei juöerläffige fOZänner merben gemählt unb als

^olijeibiener angeftcllt, ein machfameS 2Iugc auf jebeS §auS
ju haben.

2. So 3fitfd)imit)ana gefunben mirb, gefd)iel)t fogleich eine

Slnjeige an ben Sdjuljen. Der Delinquent mirb mit einer ©elb*

ftrafe belegt, roooon ber anjeigenbe ‘jßolijeibiener einen Dheil erhält.

3. |)ilft bieS nicht, fo foll er bem 31rm ber Obrigfeit über-

liefert roerben, roeldje öffentliche Drunfenbolbe mit ©efängnif

beftraft.

9Zun fegne ber fperr 3efuS biefe ©efe^e unb ihre fpanb*

habung, auf baß mir oon biefer Seuche erlöft merben!“

Die beiben oorfteljenben 9}?ittl)eilungcn belunben roenigftenS,

ba§ in ber ©emeinbe gegen oorfommenbe Schäbcn (Srnft gemacht

mirb. iSeidjtbefprechungen, melche ber freier beS heil. 31benbmaf)lS

ooranjugeljen pflegen, bieten bie ©elegenheit bar, öffentliche unb

fonberlidjc Stäben aufjubeefen.

Dafj baS Sort ©otteS aber in (Sl)riftianenburg auch eine

SOZacht fei, oon innen heraus ju heiligen, baoon jeugen manche
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ßeroorragenbe grüdfte. Oie ©emcinbe fjat ficß feit 1868 bereit

finbcn laffcn, 31m Grßaltung ber 'Station regelmäßige -©eiträge

(für feben Grmadßfenen, mit SluSnaßmc ber Firmen unb Sitten,

monatlich 1 3)?ar!) 311 jaulen. SluS ifjrer 2ftitte ßabcn (Ein^etne

millig bie Stufgabe übernommen, in bie benad)barten Kraale Goan*

geliften*9tcifen 31t i'tberneßmen, tßeilS um i()rc ßeibnifeßen öanbS=

leute 3U bem ©otteSbienfte ein3ulaben, tßeilS um ißnen felbft bie

erften Anfänge ber £cilSleßre 31t uerlünbigcn. Gincr biefer Guan*

geiiften, ber bcfonberS begabte, tiefernfte Solana, ber fd)on bie

erften Ipermannsburger ©rüber 1854 31t ben ©alias begleiten

burfte, ()at einen fo lebenbigen ©cbetSgeift unb folgen Gifer um
bie ©erbreitung beS Goangelii an ben £ag gelegt, baß er feit

meßren Saßren auf unfrer Station Stcnbal als 9iationalgcßülfe

gefanbt merben fonnte, mofelbft er in großem Segen noeß ßeute

rairft. 3n ber Umgcgenb non Gßriftianenburg aber entftanben

burdj ben Oienft biefer eingebornen Goangeliftcn brei ©rebigtplä^e,

ber eine in ber ^ranjfloof, ber anbere an ben llmgcni, ber britte

bei einem garnier SiamenS ©litme, jcnfcitS 'ßinctomn, auf melden

in regelmäßigen 3c^cn ^ßrebigt * ©otteSbienfte gcßalten merben

tonnten.

Slud) baS ift ein 3eu9n'Ü non ber Sauerteigsarbeit beS

SßSorteS unter ben Gaffern, baß in bem 9J?aße, als bie alten ßeib=

niftfjcn llnfitten feßroinben, diriftlidie Sitte fid) gcltenb mad)t.

©on einer alten Sliutter berichtet ©offelt , beren Sößne, als

fic geftorben mar, ißr einen orbentlicßcn ©rabßügel aufmarfen,

einen Sßringa=©aum auf bas ©rab pflanjten unb baS ©an
3
e

ein
3
äuntcn. Oie Reiben fagen nie, baß fie ißre lobten „begraben,"

fonbern fie „roerfen fic meg," fie feßeuen jebe ©erüßrung mit bem

Ort, mo ißre Ueberrcfte oerfeßarrt finb; ein ©rab 31t fcßtnücfen,

baS ift für einen 3uhl f<ßon ber ©emeis, baß er ben fennen ge-

lernt ßat, ber als Sieger aus bem ©rnbe ßeroorgegangen ift unb

aueß beS ©rabeS Sdjrcden ßinroeggenommen unb baS ©rab gc=

ßeiligt ßat.

Gine äßnlicßc Ummanblung ber Sitten finbet and) bei ben

.fjocßjeitfciern ftatt. SSMr geben bie ©cfcßreibnng einer cßriftlicßen

Üaffernßocßseit auS bem Saßre 1858 mieber mit ^ßoffelt’S ©Porten:

„Oie jüngfte 3e >i erlaubte ben ©emoßnern oon Gßriftianen=

bürg einige Sage ßoßer greube, benn cS ertönte bafelbft bie Stimme
beS ©räutigamS nnb ber ©raut. Orei Sartre mürben innerhalb

meniger Xage getraut, unb ein »wertes gebenft übermorgen bie geier

unb greube 31t erneuen. Oa bie StationS * ©emoßner gleicß allen

Gaffern ber Kolonie in biefein Saßre megen ber Oßeurung beS

ÜfliliS großen Stängel an ber täglidjcn Dlaßrung leiben unb baßer

bie Älagc: „inhlala iyasigqeda“ (ber junger mad)t unS ben

©arauS) nie oerftummt, fo fei ißnen bie §>ocß
3
citSfreube unb ber
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bamit oerbunbenc Schmand rcd)t gern gegönnt. 3f)t ©?agen, bteö

offene (Grab, ift nun bod) ein paar 9DM gefd)l offen unb jur SRu()e

gebraut morben. — ©ei fotzen (Gelegenheiten, roo gcfttidjtcitcn

ocranftaltet merben, ftellt fid) ber fcgcnbrctdje Einfluß bed Steiften*

tl)umd über bad tpcibentl)itm recht grell heraus. Die Sünglinge,

melc^c ald Reiben in naeftem ^uftanbe unb mit tul)fd)rocifcn unb

ben flauen milber Df)ierc uinbunbcn, ein mit ©icf) getaufted ÜJftäb^

d)cn, eben fo naeft, 3itm Seibc genommen haben mürben unb ben

Dag ber £>ocf)$cit mit milbefter Sludgelaffenhcit, in greffen unb

kaufen 3ugebrad)t hätten, crfd)einen jet?t in anftänbiger Reibung,

am 2lrmc bie ©raut füfjrcnb unb non greunben unb (Gcfpictinncn

gefolgt, im §>aufe bed £errn unb gefjen bafclbft mit tiefer 3iül)rung

in ein ©itnbnif? ein, bad oor (Gott bem 9lllmiffenbcn gefcf)loffcn

unb mit (Gotted 9£>ort, (Gebet unb (Gefang geheiligt mirb. Dann
galten fic bad 9ftal)(, finb Reiter unb fröfjüc^ ,

toben babei (Gott

mit (Gebet unb (Gefang unb fein anbered (Getränt atd bad Saffcr

unb ber Kaffee merben gebraucht, mobei jeber Slnmcfcnbc bie diüdjterm

beit bematjrt. Sold) einer djriftlichcn tpod)}cit tonnen benn aud)

bie Reiben bie 2(d)tung fdpocrlid) uerfagen.

Um jebod) 31t 3eigen, mic mit ber 2lnnal)mc bed E()riftentl)umd

aud) d)riftlid)e Sitte folgt itnb mie leid)t fid) bie gläubig gemorbenen

Gaffern bie (Gebräuche it)rer meinen ©rüber aneignen, mitt id) bie

tpodfjeit bed Doppctpaarcd näher befebreiben, mdd)e am testen

September ftattfanb.

Sföenn bie bcutfc^c (Gemcinbe eine tpod) 3eit 31 t feiern beabfid)*

tigt, bann pflegt ber ©ater ber ©raut einen iOlann aud)ufd)idcn,

um bie (Gäftc cin
3
ulaben. Diefcr „tpodjjcitbitter" empfängt oon

febem (Gclabcnen einen Streifen ©anb, ben er an feinem tpute be=

feftigt. Dad haben meine Gaffern an if)ren beutfd)cn ©ri'tbem

gefefjen
,

foglcid) buben fic oon felbft biefe Sitte unter fid) aufge=

nommen. Der farbige Spod^eitbitter ging oon ,'paud 31t Daud
unb lab 211le ein, ©öfc unb (Gute, unb empfing bafür üiele Streik

fen ©anb unb in Ermangelung bcrfclben Sd)nittd)cn Rapier ober

Enbcn oon Sappen, bie alle an ben Iput angebradft mürben. 21m

Dage oor ber Ipodßeit fd)lad)tete man 3mci 9?inber nnb jrnei

Sd)afe
;

©kißbrot, Kaffee nnb $ucter mürbe getauft unb meine

Dafein unb bie Scbulbänte geliehen, bedgleidjcn $od)töpfc unb (Ge-

feßirr. Der ©rautfd)mucf mar unter ber Sluffidjt meiner grau oon

ben ©räuten felbft angefertigt morben unb bie ©lumenträn3e be=

forgten ihre greunbinnen, nämlich bie anberen aftäbeßen. 2lm
2lbenb Oorl)er rief man biefe nach bem ©rautl)aufe, nicht 31t einem

„©olterabenb", fonbern 3U einem Stbenbeffen, mobei bann ftetd ein

d)riftlid)cr (Gefang gefungen unb gebetet mirb. — Der Drantag

erfd)ien unb nun ftreuten bie 3ftäbd)en auf ben Seg 31m Ütircße

Saubmerf unb ©litmen, auch fcßinücften fie bad §>aud bed §>erm
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mit 2aubgcroinbcn unb Äränjcn. £)ic ©räute, roetcßc ficß rccßt

nett angejogen Ratten unb beren fein gefämmtcb, turj gefc^nittencd

§>aar ein runber Stroßßut bebcdte, an roctcßem fogar nicßt ber

baue Scßtcicr festen burfte (ben icß aüerbingb gern roeggeroünfcßt

ßätte), bcfanbcn ficß fcßon feit bcm testen 21benb in meinem £>aufe.

©on bev ©Mcßtigfeit unb ber f^eterlid^feit ber Sacße burdjbrungcn,

überließen fic ficß ganj ißretn ©efüßt unb Xßräncnftröme floffen

über bic fcßroar3cn ©Sangen. Unb i()r ©efüßt roonncooücr ©3cß=
mutß tßeitten «ttc übrigen ©Jäbdßen , bie attcß retcßticß fcßtucß’dcn.

Um 11 Uf)r tarnen bic ©räutigamb in rcinticßcm unb anftänbigem

Stnjuge, bon ißrcn ffreunbcn unb greunbinncn gefolgt, Sie orb=

ncten ficß fetbft in ©aare
,

bie ©räute an ben Ernten ber güßrer,

roäßrenb bie ©räutigamb ©cfpictinnen ber Bräute geleiteten. £>ic

©tode ließ ißre feierlichen Xöne ßintcrßer rufen unb fo betrat man
bab ©ottebßaub. ,'pier oottjog icß bie Xraußanbtung mit ©efang,

©ebct unb mit einer ©ermaßnung über bic ©Sorte beb iperrn:

„©So 3iuci ober brei oerfammett finb in meinem tarnen, ba bin

icß mitten unter ißncn." — s)Jacß ooü^ogcncr tpanbtung begab fidj

bie S0?engc nacß Gßriftianenburg. ©un führte jebcr ©räutigam

feine eigene ©raut. £>ic ©tode fdjroicg aucß jeßt nicßt. 2tit(h icß,

meine ffrau unb $inbcr, foroic ber beutfcßc Scßuüeßrcr nebft feiner

ganzen ffamitic gingen hinüber 311m $pod)3citbßaufe, bcnn mir alte

maren cingclaben. Xort hatte man unb ben Xifdj gebedt unb tegte

unb ©raten unb ©Seißbrot oor unb jum Sdjtuß mürbe eine Xaffc

Kaffee gereicht- SEXiit unb jugteidj aßen an einem anbern Xiftße

bie jungen (Seeleute, benen ber ©rautfitßrer feßr artig oorfdßnitt,

oßne fetbft etmab ju foften, roicrooßt bic Gßtuft i()m ftarf an ben

Stugen unb ber ©Junbfteüung ju tefen mar. Später mürben aüc

SInmefenbcn gefpeift, bie eßrifttießen Gaffern im §>aufc, bie ßcibni=

fcßcn braußen. ©adßbent bab einfache ©Jaßt ooriiber mar, bab

geroiß aücn Scßroaqcn fönigtid) munbctc, feßte icß mich in ißre

©Jitte, ließ etn geifttid) Sieb mit früßtießer ©Mobic fingen unb

richtete einige ©Sorte an fie. 3<ß bemertte, baß auch mir biefer .

Xag ein ^efttag fei, fd)on mcit icß fie aüc fo fröhlich feße, atb

aucß befonberb, meit ber ^odjjcitböater biefc jmei ©räute frei an

bie jungen ©Jänner ßingegeben ßabc, oßne für fie SSieß 31t forbern.

©on biefer fo nict Scibcn erjeitgenben $affcr=Sittc, bie ber ©rebigt

beb Goangcltumb fo Diel fnnberniffe in ben ©Seg lege unb bab

roeibltcßc ©efeßteeßt 311m ©ieß ßcrabbrücfe, ßabc Gart feinen ©ebraueß

gemaeßt, roiemoßt boeß bie ©läitbigcn auf nieten Scßutptäßcn fic

beibeßietten, unb aueß ßter meßrere fieß finben, bie bafür feien.

©Sic mir ben ©runb 31t Gtroab tegen, fo mürben unfere ©acßfom=

men meiter bauen, ©aeß bergteidjen ©Sorten gingen mir nacß

Jpaufe, roäßrenb bie ganje ©emcitibc biefen unb ben näcßftcn Xag

frößtieß unb einig beifammenbtieb.“
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Sir fdflieficn biefe Spe$iatmittt)eitungcn aus bcm d)rifttid)en

Seben ber neuen ©emeinbe in Stjriftiancnburg mit einem ibcntftein,

ben mir einem treuen $ncd)t beS 'iß offeitlen ^aufeö ,
ber Satire

lang mie ein ^pauSfreunb if)m angeljört tjatte, fefcen motten:

3) re in».

(Heftern, atS am 2. ‘ßfingfttage
, fo fdfreibt ißoffett 1869,

mürbe grebt) begraben, ungefähr 23 3af)re att. 2(tS ein Snabc

non 8 3al)ren laut er ju ben £)eutfdf)en ltnb arbeitete bei biefem

unb fenem. Später trat er bei mir in Dienft ltnb mürbe getauft.

SSor jroei Satiren uerf)eirat(jete er fict) unb batb nad)f)cr iiberfiet

it)n ein ftarfer £>uftcn, ber in bredfenbe Sdjroinbfudit überging

unb fein Seben beenbete. (Sr mar ein Sunge non unbefteefter

Sl)rtid)fcit, bcm man jegtidicS jeitticficS ©ute otjne bie geringftc

©eforgnife anoertraucn tonnte. £)a er in unferm ipaufe gteid)fam

aufgeroad)fen ift unb er unfere $inber feljr liebte, fo tjingen aud)

biefe an it)m unb mir fügten feinen Xob atS ben eines SotjneS.

unb meine $rau unb bie Stnber t)aben itjn beroeint unb it)nt baS

te^te ©eteite gegeben. Unfern 6fät)rigen Hermann fanben mir bei

ber 9xücffet)r oom $ird)f)of im §)ül)nerftalt, molfin er fict) begeben

tjatte, um für fitf) attein ju meinen, „meit grebt) tobt fei." £)ie

leibticf)e pflege mät)rcnb feiner tangen unb fdfmerjenSootten $rant=

l)eit übernat)m meine grau, für bie geifttidje forgte id) unb bie

moderen ©lieber ber ©emeinbe. 33ier$et)n Xage uor feinem Xobe

fd)teppte er feine bürren ©eine ju mir in’S ^pauS unb empfing

mit tiefer SRütjrung im Seifern ber ®emeinbc=2Ietteftcn baS tjeitige

2tbenbmal)t. 2ItS er fid) nid)t mct)r aufrid)ten tonnte, übergab er

mir fein einziges $inb, ein $näbtein oon einem 3af)re. 25on feiner

nod) tebenben grau t)ie(t er nid^t oiet. Sr banftc fierjtid) für atteS

©ute, baS mir i()m erroiefen unb ftarb batb barauf, nadjbem er

mit teifer Stimme bie if)n Urnftcljenben jur £reuc im ©tauben

ermahnt unb feine Seete bem £errn Sefu befolgten tjatte.

Die obenfteljenben üftitttjeitungen geben uns ben ScmeiS,

ba§ ber §err fein Scrt auf St)riftianenburg l)at, unb ba§ bie auf

ber Station gefammette ©emeinbe oon 400 getauften 3utu mit $u

bem S^merjenSto^n beS föerrn Sefu gehört, ber it)m burd) ben

£)ienft unferer 907iffion errungen morben ift.

23on ben gefd)id)ttid)cn Srtcbniffen biefer Station fügen mir

fd)tie§tid) nod) tjinju, ba| im 3at)re 1859 bie 2lbfid)t mar, ein
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(Sr$iel)ungd<3nftitut für flftifftonardfinber auf (Stjriftiancnburg $u

errieten. Unfeve $ianbmerfcr Vrübcr Strobet unb Sad)tteben

l)aben $u bcm (Snbe in jmei 3af)ren ein fc^öneö gcräumiged £aud
mit Veranba gebaut itub Vraber Sdjumann, ber jur Leitung bed

3nftitutd 1859 nad) ßfjriftianenburg abgefanbt mürbe, eröffnete

1860 bie 2tnftatt. 'SMefetbe t)at fic^ nid)t atd lebenöfäfjig ermiefcn,

unb muffte nad) furjcr 3c 'f aufgegeben raerben. Schumann, ber

aud) in bie Vermattung ber Gaffernfeinte ficf) ferner finben fonnte,

mürbe atd 2J?iffionar nad) Stcnbat oerfetjt, Strobel oertiefj ben

üöftffiondbienft unb Sadfttcben ging in bie ÜTrandoaaftmffion über.

£)ad ©ebaube bed 3nftitutd ftefjt freute not^, unb mirb atd Sd)uU
t)aud unb Äirdjc benut|t.

3m 3at)re 1873 machte Vrubcr ^offett eine 9?eife nad)

'Deutfd)tanb, mofelbft feine anregenben unb ptaftifdjen Sftittfjeitunfjen

aud bem VUffiondtebcn nod) C;eute itnoergeffcn finb. Sein Sol)n

3ofjanned unb Vruber Vauting oerfaljen mä()renb feiner 2tb=

roefentjeit feinen ®ienft. Xic ifteife tjat unferm Vruber fßoffett

unb ber C)eimifcf)cn 907iffiondgcmeinbc oict 2Infrifd)ung unb Grguidung,

feiner Äaffcrngemeinbe bie 9)iittc( jum 2fnfauf cined neuen Streifend

Saab $u Stationdpoccfen unb Veitjütfe jtmt Vau ber Ätrdje cin=

gebradft. fßoffctt’d eigener Veridjt über feine 91ücffef)r möge

biefen Stbfdjnitt befdjtiefien.

„2(m testen £agc bed 3al)red 1873 raarfen mir 2(nfer in ber

Vai. 2tm 1. 3anuar sJcad)mittagd um 2 Ittjr tarn ber fteine

£afen»£)ampfcr unb braute und Sootfen. (Sr fufjr woran, und

ben V>eg bitrd) ben gefatjro ölten (Singang seigenb. £)l)nc Ungtiid

tarn j.cbed Sdjiff fjinein, bad Ufer an ber Stabtfeite mar mit einer

23otfd*2ttenge bebedt unb nad) ein paar Stunbcn betrat id) 91atat.

3d) mietete ein fßferb unb ritt beim Sftonbcnfdjcin nad)

(Stjriftianenburg, jmei itnb eine tjatbc beutfdje SDteitc tanbeinmärtd.

<Sd mar 11 Utjr 91ad)td
,

atd id) bei meinem §>aufe abftieg.

Irinnen fdjticf 2lttcd, cd mar fo ftitt, fo ftitt, fein tpunb bettte.

9)?ir pod)tc bad §erj, id) ftanb bort, mo id) oor gefjn Monaten

mit uaffen 2litgcn 2lbfd)ieb genommen unb roo bie lieben 29?cinigen

mit Sd)tud)',cn mir nadjgefdjaut fjatten. Sie tagen in fiijser 9?uf)e,

nicfjt at)ncnb, id) ftänbe oor ber Stfjitr. 9fod) oerfd)ob id) ein

paar äftinuten ben fetigen 2tugenbticf bed SS>ieberfef)end, bann

ftopftc id) an unb atd man meine Stimme oernatjm, ba l)atttc

burcfj’d ganje §aud nur ber eine 9fuf: „£> ba ift fpapa!" 3d)

empfing SBeib unb Äinber atd ein @nabengefd)enf aud ber £)anb

meined ©otted. 3d) fat) fic alte, bie mir ber tperr gegeben, ed

fetftte feiner oon ifjnen, auffer ber ätteften £ocf)tcr $D?at()ilbe, bie

meit oon tjicr mit ifjrem 9)Zanne roofynt. ®a führte mid) bie

207utter nad) einem Vettdjen, barinncit fd)tief ein jarted äftägbtein

oon ad)t Sftonaten, fie I)attc cd mätjrenb meiner 2lbmcfcnt)eit ge=
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boren. Unb icf filmte feine Sagen itnb nefte fie mit ©fränett

unb fegnete baö Äinbtein unb e«s fuf>r fort fo fanft 31t fcfjfafen.

'Darnach fielen mir auf unfer Slnttif unb priefen beu fierrn, beffen

©üte in ©roigfeit mähret.

9tad)ften SKorgen tarnen meine Scfmarsen trupprocifc unb

einjetn, rnicf 511 begrüben. ©a marb grafe grenbe unter ifnen.

Sie alten ©Htttcrcfen ftampften bcn ©oben unb füpften. «Sie

fiiften meine ipiinbe unb Sangen, etliche meinten nor ffreube.

2(tte munberten fief), baf idj fo fett geroorben mar, bau ukulupule

kangaka! (au, mie fett bift bu gemorben) fprad) 3ebe. 3a,

entgegnete icf, ba$ faben bic lieben ffreunbinnen jenfeit bc3

SJieerc^ getfjan, bic rnid) fo löftlicf) bemirtfeten.

3mei ©agc barauf mar «Sonntag. ©a tarn bie beutfefe

©emeinbe unb fang oor meiner ©für unter ^Begleitung oon

©tafeinftrumenten : 91un banfet ade ©ott. ©er liebe ©ruber

©auting, ber mid) injmifdjen uertreten Ijatte ,
übergab mir mit

paffenben Sorten biefe ©emeinbe, moran idj mit tiefer 9?üfrung

eine 2tnfpracfe tniipfte. 3cf faßte meine liebe ffrau an ben 2trm

unb nun begaben mir ttn$ in bie beutfefje Äirdje, mo id) fingen

tief: Somit folt id) bidj moft toben, mächtiger §>err
,3cbaotf.

Statt ber öiturgie ta8 idf ben 116 . $fatm, fief bie ©emeinbe

aufftefen unb bcn ©eres fingen: ©iid) Ijaft bu auf Stbtereftiigctn

oft getragen oütertidf, in ben ©fätern, auf ben §)ügetn munberbar

errettet mid). Senn fd)ien 2tttee> 31t tierrinnen, marb id) beiner

§>itf bod) innen. ©aufenb, taufenbmat fei bir, grofer $önig,

a©ant bafür. 3cf aber marf rnidj oor meinen fimmtifefen tönig

in 2t(tar nicber, bie ©emeinbe tfat baäfetbc nacfi Stbfingen biefeö

©erfeö unb id) betete. — ©ie ^ßrebigt fielt icf über bie Sorte

3afob3 : „3<f 6in ju gering alter ©armferjigteit unb Breite, bie

bu an beinern $nccfte getfan faft.''

2tt3 biefer ©ottcSbienft oorüber mar, begann mie gemöfntief

ber für bie Gaffern. Um ber auSroärtigen Reiben mitten, bie boef

auef fommen, fann id) ifn oor Mittag nieft anfangen. 90?ein

Sofn 3ofanne3 , bem icf oorjitgtid) bic pflege unb 3ucft bei’

©emeinbe übertragen fatte, füfrte fie mir entgegen. Sie ftimmten

ba$ Sieb an: Stttein ©ott in ber §öf’ fei ©fr. ©arauf fpraef

mein Sofn auf 3utuifif: ©ater fiermit übergebe icf bir beine

©emeinbe, bie 31t leiten unb 3U tefren bu mir befoften faft. 3cf

nmf ifr ba3 3eu9ntf geben, baf fie meine 3ugenb nidjt oeraeftet

fat, fonbern ift mir geforfam gemefen. 3cf fabc nadj meinem
©ermögen fier geprebigt, Etagen gefcftieftet unb ©rbmtng unb

3ucft gefalten, ©abei fat mir befonbcrS ©ein induna (Sftinifter)

gefotfen." 3(f banfte meinem Sofne, ben meine ©emeinbe at8

einen ti'uftigen ^rebiger ritfmte, — benn ifre 3ltn9e i[t gteieffam

feine ©hitterfpradfe — unb bantte audf ber ©emeinbe für ifren
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($5ef)orfam. fftun begaben mir un« in’8 ®otte«l)au8, fangen unb

tobeten ®ott. 3>dj überbradfte iljnen bie ©riiffe öon ber Ijeimifdfen

SDUffionSgemeinbc unb erjagte iljnen, roelc^e greube bet berfetben

gcroefen fei, atö fic gärten, bafj ftcfj and) bie fdjroarjen, roilben

Gaffern $u unferm §>errn 2>efu belehrten."

Unb nun, Sperr, Ijilf roeiter, unb oollenbe in £reue, roa$ ®u
in (Knaben begonnen Ijaft!



dritter 2ibfd)nitt*

Huizhntuty kr

in ber iTatal4olonie.





26. SBttalBanf. 2IIt=®tenbal.

SSBtr haben bereits oben (p. 131) berietet, baß in golge tan*

gerer Sriefftodungen unb baburcfj entftanbener ÜJRiSoerftänbiffe ber

SRiffionar ©ülbenpfennig im Anfänge beS SaßreS 1852 aus unferer

©efeUfdfaft auögcfcfjieben fei. Gr begab fid) ju [einem Sdjmieger*

»ater, einem frommen unb angefeßenen Sauer auf beffen ^lap

9Ralta, ber nießt roett oon GtrtmauS gelegen ift, unb ber fpäterßin

in ©ülbenpfcnnig’S Scfi^ überging. Son bort auS »erfaß er bic

«Stelle eines ^rebigerS unter ben anmoßnenben Säuern, unb mürbe

oon ißnen ßoeß gefcßäpt unb geehrt, unb mirfte im großen ©egen,

fo baff fie ißm bie Ünterfcßreibung ber reformirten ©laubcnSartifcl

gerne erließen. Drei unb ein f;atbeS 3aßr ßatte er in biefer neuen

Stellung gearbeitet, als bie Seßnfucßt nach einer unmittelbaren

9RiffionStßätigtcit fo lebhaft in if)m ermatte, baß er gegen Gnbc

1855 an baS Gomite muß Serlin fc^rieb, megen alles ©efeßeßenen

um Serjeißung bat unb bie SMcberaufnaßmc in bie 3aW ber

SRiffionare naeßfueßte.

Das Gomite ertßeiltc ißm gern bie Serjeißung unb [teilte ißn

als unorbinirten Satecßcten mieber an
;

er erneuerte baS ©eli'tbbe ber

Dreuc unb oerfpratß, nie mieber eigenmächtig ben Serbanb unferer

(Scfellfcßaft ju oerlaffen. Srubcr SßuraS mürbe beauftragt, für ihn

einen paffenben Saucrnplap jur Anlegung einer Station ju laufen.

2IIS 2BuraS jögerte, entftßloß fieß ©ülbcnpfennig fur$ unb

taufte ben 8000 SlcrcS großen ‘’ßlaß Saatbant, ben ißm ein Dia-

conuS feiner früher hollänbifchcn ©emeinbe ju bem Cjöctjft billigen

SreiS oon 150 Sftr. (1000 ÜRarf) anbot. Der ‘ißlaß, ju beiben

Seiten ber Dtgela gelegen, mar nicht meit oon ^ßntini’S Socation,

fo baß beffen unb Sangalibalele’S Solf oon bort aus in Angriff

genommen merben tonnte; ©ülbenpfennig bot ben paß bem
Gomite jum SBiebcranfauf an, unb biefeS Slnerbieten mürbe im
December 1857 oon Serlin aus acceptirt, unb zugleich ®ülbcn-

Pfennigs Orbination befcßloffen.

Seoor biefer Gomitebeftßluß in 2lfrifa eintraf, hatte [ich
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©ülbenpfcnnigb alteb ^pci'ätciben wicberum in bem SD?a§e gefteigert,

baß er im 2J?är3 1858 abermalb fein 3lmt nieberlegte unb bem
Eomite jugieit^ anjeigte, er wolle wegen feiner Slltcrboerforgung

ber ©cfcllfdfaft nicht befthwerlich faüen, fonbcrn felbft feinen Unter*

halt auf anbere Sßkifc erwerben. 91adf bem Eintreffen ber 2(nt*

wort beb Eomite änberte ©ülbenpfennig feinen Entfdjluß, blieb im

2lmt unb würbe orbinirt.

lieber biefe Scrl)anblungen war ber Slnfauf oon Saalbanf

rücfgängig gemacht unb ©ülbenpfennig Tratte einen anbern 'plah in

bem ©orncnfelbe, etwa eine üDieile oon ®orf SBeencn ftromaufwärtb

beb Slaufran3 *8?luffeb getauft, in beffen 9läl)c eine
3
al)lreid)e Gaffern*

Seoölferung ficf> niebergetaffen hatte. £>a bab llrttjcit oon trüber

^ßoffett unb ^itnfcl ebenfallb bal)in lautete, baff biefer Sßlap geeig*

neter fei, alb Saalbanf, fo würbe ber Scdffel ber Sßtäpe genehmigt

unb ber neue ^tah befinitio jur -äftiffionbftation erhoben. Er
erhielt ben tarnen Stcnbal. ©ülbenpfennig töfte mtn fein 33er*

Ifältniß gu ber Sauerngemcinbe befinitio auf.

£>cr neue ^ta^ war feßr günftig gelegen. 2luf bemfelben ftanben

etwa 15 ^affcrnfraale, beren Sewofjner bem Eoangelio fid) jugäng*

lic^ geigten. 2lußcrbcm lebte bort cutd) eine flcine 2lngal;t ifpotten*

[jotten, welche Ijollänbifd) fprad)en unb ebcnfallb gern ben Unterricht

empfingen, Sefonberb ber fleine ßaffernhäuptling Sttatambana

(Sttatiwane), ein Srubcr beb mächtigeren Öangalibalelc tarn bem

Srubcr ©ülbenpfennig bereitwillig entgegen, befudjte felbft fleißig

bie ©ottebbienfte unb hielt auch feine Seutc 3U bcnfelbcn an.

3wei fleine glüßdjen , ber Sterffprutt unb ein anberer Spruit

begiinftigten bie Sewäfferung beb Öanbeb, einige alte Käufer beb

frühem Scfiperb boten 0bbad) für bie SJiiffionar * Familie, ein

großer Schuppen, ber bibher alb Sßagcnfdjauer unb Sßfcrbeftall

gebient h fltte, würbe alb oorläufige SUrdfc eingerichtet, bib 3ur

Sotlenbung ber geplanten neuen. Ein in ber 9läl)e woßnenber

frommer -Sauer, fftamenb Spätling, war ein treuer greunb unb 9la<h*

bar beb 2fliffionarb
, fo bah biefer feine befonbere ©abc, ben

Säuern 31t prebigen, auch Iper baburch oerwerthen fonnte, baß er

in bem benachbarten £)orf SBeenen alle oicr Soeben einen hollän*

bifchen ©ottebbienft hielt. 2Web lieh fich aufb Sefte an.

®a brachte ber (Sommer beb Saljreb 1859 eine tpi£e, bie

bort in bem heißen ©ornenfelbe fich slt einer unerträglichen tpöße

fteigerte. ®ie beiben ftlüßchcn trodneten bib auf ben leptcn Xropfen

aub, bie Stnpflansungen im ©arten oerborrten bib auf ben lebten

Ipalm, unb wab noch fthlimmer war, aud) bab alte Äranfheitblciben

©ütbenpfennig’b trat in fo gefteigertem 2)iaße herber, baß er in

feiner Arbeit auf ein ©ertngfteb fich befchränfen, bann aber ben

Sßlah berlaffen mußte, um in bem füßler gelegenen Einmaub Speilung

31t fudjen.



225

SnS Goniite befdjfofj bal)er, i()m gunädjft einen ©cl)ülfcn jit

geben in ber ^ßcrfon bcS jungen ©ruber 9lcigel, melier am
12. Sanuar 1860 in 9tatal lanbete.

3c^t tonnte bic Arbeit auf Stenbal mit erneuter Sraft ange=

griffen merben. Sa bcr getaufte Saul auö ©mmauS mit feiner

gamifie — unter ihnen au cf) einige getaufte Sinber — unb außer*

bem noct) einige anbere getaufte Gaffern unb Hottentotten fiel) auf

bem ^ßfat3 niebergefaffen fjatten, fo mar eine ffeine (Hjriftcngemeinbe

oon 7 (Seelen fd)on oorfjanben unb es fRaffte Slbcnbs gang tieblid)

oon bem Kraale tjer bcr ©efang : ,,0 wamieer! o waueer.“

(Saßt mich ge()en! Saßt mich gehen, baß idj Sefum möge fefjen)

Ijinüber. Zeiget tonnte mit oier H°ttentotten ,
ben fjoücinbifc^cn,

unb mit fieben ,3ulu=3ünglingen ben faffcrfdjcn Unterricht beginnen,

lieber feine Slrbcit berichtet ©itlbcnpfcnnig im Saßrc 1860:

„SllS bie ©arten abgeerntet maren — beten fo fange bie noch

ftef)en, ift eS faft unmöglich, oon ben Gaffern Sinber jur Schule

gu betommen — ging’S frifd) an’S Söcrf. 3d) machte fie mit ber

Sache befannt, fagte ihnen, baß fie jefjt ihre Sinber affe Sage gur

Schule fd)icfen füllten, bamit fie ctroaS lernten; Sonntags allein,

mie bisher, fei nicht genug. SBibcr ©rmarten maren alle mitlig

bagu. ©tein Keiner Häuptling fveutc fid) fogur barüber, benn er

miinfehte, baß fein Soljn — er f)at nur einen — etmaS Orbent*

licheS lernen fotle. freilich hat e$ immer feine ©igenthiimfichfeit

mit ber Söilligtcit bcr Gaffern, mit ihrem Sünfd)en unb ©egehren.

SS tarnen Sinber, aber lange nicht alle, ©ruber 9?eigef mußte

manchen ©ang tl)un, um bic fd)margen, nadten, ftfjmufügcn Steinen

gufammengul)ofen unb menn fie ihm and) nicht gerabe baoon liefen,

fo tarnen oielc bod) ben anbern Sag nicht mieber, unb feine langen

©eine unb bic armen Stiefeln mußten mieber hevhatten, um ben

Srupp auf’S 0£cue gufammen gu bringen. Sic Sitten maren bamit

gufrieben unb bic Steinen maren and) gang munter unb fröhlich,

menn fie erft beifammen maren. Sa tarn ©ruber Zeiget auf einen

anbern ©ebanfen. 3<h h flrte ihm feine Sachen oon ber ©ai geholt.

3n ber Sifte maren Sittel für bic Saffcrn. Sa fing er an ouS*

gutheilen unb nun mar bie Sache getoonnen. @S mar nidjt meljr

nöthig, bic Steinen aus ben Höufera hetauSjujiehen
;

fie tarnen oon

felber unb nicht eins mollte guritdbleiben. Sind) ich h flttc noch ein

^ßaar alte Sappen, bie ich ben größeren ©täbcf)en uinljing, unb fo

maren fie benn alle gcflcibet. 9?un tarnen fie fo gientfid) regel*

mäßig, gemöhnlich einige unb breißig unb bie gange 3af)l beträgt

oiergig. SaS ift bie Sraft ber Sittel. 933 ic cs gehen mirb, menn
biefelben geraffen finb, müffen mir abmarten. Sonnen mir bie

Sinber mieber neu tleiben, bann toerben fie mieber neuen Grifer

bemeifen. 2£cnn baS 2Bort ©otteS biefe rohen Reiben noch nicht

gur Schule gieljt, fo tljun eS hoch bie Sittel; unb fie hören unb
Dr. Sßanfjemann, @cf$. t. SBetl. SDiiff. SBC». 111. 15
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lernen babei bab Sort in ber Schule, am Gnbe gefällt cb il;nen;

fie glauben, werben getauft unb bann finb alte bittet bejaht. —
©ruber Neige! fc^cint gang in feinem (Slcmcnt gu fein. (Sr Ic()rt

bic ^inber 21©G; einige bueffftabiren
;

SNartinub, ein getaufter

$nabe, Saulb Sof;n, lieft fd;on; er ift ein uerftänbiger 3ungc,

attd; gcljorfam. Sciter fagt ifjnen Weigel bie (Gebote unb ©ibel*

fprüdje unb guleijt wirb tüd;tig gegeigt unb gefungen. 3m Singen

Ijabcn fie gute gortfdjritte gemacht. SDiandier üDJiffionSfreunb

würbe fd)on baburdj feine ®aben belohnet feigen, wenn er bie

Äinber t'önntc fingen hören. Sir haben fchönc Sieber unb für bie

Gaffern auch hübfdjc SDiclobicn bagu. (Sinige SDMe finb fdfon

©auern bei unb git ©cfud; gewefen, welche gang entgürft über ben

$affergefang waren unb burchaub einige oon ben N?elobicn haben

mußten. Nadjmittagb fjält ©ruber Zeiget mit ben Hottentotten

Sd;ule. üDian ficl;t atfo, bah ber liebe ©ruber 21rbcit genug

gefunben hat unb mir auch eine gute Hülfe ©• — 23on ben alten

Gaffern ift Weber befonbereb ©uteb nod; ©öfeb gn berichten. Sie

fommen gur Sird)c itnb finb gehorfant in 2111cm, wab id; fage;

viele finb and) feljr aufmerffam bei ber ißrebigt, fo bah eä fc^cint,

alb ob fie mir bic Sorte aitb bent SDiunbe nehmen wollten. £)ab

war namentlich uorgeftern ber ftall, wo fie fief) orbcntlicf) hei'Uor*

brängten, jebeb Sort gu hören; ich pvebigte über bic ®ercd;tigfcit

ber ißharifäer. 2lber nod; hat fid; Niemanb über feinen verlöre*

neu ,3uftanb aitbgcfprod;cn. Sie fagen wohl: „Dab Sort ®otteb

ift gut!" aber bab ift auch 2111eb. ©ctaufte finb ficben auf Stcn*

bal, Saul mit cingcfd;loffcn."

£>ic Hoffnungen von 2llt*Stcnbal finb nicht erfüllt worben,

©ruber ©itlbcnpfenntg’b ®efitnb(;cit war fo völlig gebrochen, bah

er eine eigentliche SOftffionbarbeit nicht wieber aufnehmen fonnte.

2llb nun wegen beb 2tnfaufb ber Station fid) unerwartete Schwierig*

feiten erhoben, alb eb fid; auch hcvaubftcllte, bah ber ißlafc fclbft

nid;t recht gefunb fei, alb bann ein grober 2f)eil ber Seutc aub

Sangalibalcle’b ©olf in fernere ©egenb vergog unb bamit bic 9Nög*

lichfcit, in biefen Stamm cingubringen, verloren ging, würbe in

©erlitt befdfloffen, biefeb Stcnbal aufgugeben. ©ruber Neige! würbe

nach ber ingmifd;en angelegten Station am (Smfelugi alb Katechet Der*

fegst, um bort mit ©ruber Naithaub gcmcinfam gu arbeiten,

©evor wir inbeffen l;icroon weiter berichten, geben wir noch in

gtvei 21bfchnittcn bic Nachrichten über ©ruber ®ülbcnpfcnnig’b le^te

(Srlebniffe.
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27. £öd)tcrlein bc$ 9)?ijfioitrtr$.

Die ©efdjichte oon bem §eitngange bcv Keinen Dorothea,

bed ficbcnjä'hrigcn Xöc^tcrteinö bed Sruber ©ülbcnpfcnnig, bietet

bed (Srgreifcnbcn fo nid, baff mir auf bie ißerjeitjung ber Sefer

regnen, menn mir itjr, tro^bem fie 31t ber eigentlichen ©efd)id)tc

ber 9D?iffion nid)t gehört, hoch einen fßlah in biefent Serie gönnen.

‘Der tief ergriffene Satcr hat fie felbft nufgefc^ricbcn, unb fie giebt

und bnher einen Ginbücf in bie innere @efd)id)tc unferer üDZiffiond*

gefdjroifter, nnb füll jitgleich bent oielgeprüften Sruber ©itlben=

Pfennig ein ©ebädhtnih ftiften. (Sr fdjreibt nlfo:

„Die Sorte bed 130 . fßfalttid brüefen bie ®efitf)lc meined

peilend ganj aud. Seit geraumer 3cd Kegen fie mir beftänbig

im Sinne, unb boch fcf)ien cd mir 31t mcit gegangen, megen meiner

$ranf()cit fo 31t Hagen, obgleich mein 3uftanb bcHagendmertl) genug

mar. Die Ipifsc ift in biefent 3al)re attperorbentlicl) groff. SOZeine

draft ift gan3 bat)in unb mochcnlang muffte ich 11 on 10 bid 4
Uf)r Itegenb auf bent -Sette 3ubringen. Da ich uotljmenbige ®e*

fdjäftc bei ber Mariannen^irdfe am Keinen Dttgela hatte, icf) mir

and) oon bort mein Srotforn holen muhte, fo mitrbe benn enblich,

3ur greube meiner lieben Familie, ber Sefchlitff gefaxt, bortl)in

eine Sefudfdrcife 31t machen. 2(lte Scrmanbtc meiner grau mof)nen

bort, unb nun fönnen Sic fid) fd)on ben 3ubet ber ftinber benf'cn,

benn ba giebtd ©roffpapa unb ©roffmama, Dantcn unb Onfcl unb

oielc dinber 3U fcf)en, mit benen bie unfern attfgcmadjfcn finb.

fJlie merbe id) ben langerfehnten Dag ber dbreife oergeffen. 3mei

Dage mufften mir fahren. 21nt elften fpannten mir im gelbe unter

freiem Spimmel aud, mit bort unfer Mittagbrot 31t bereiten. Sich

mic fröhlich mären bie dinber
,

jebed mollte ctmad t()un, ^0(3 aud

bem Sagen holen, getter machen, beit Difd) beden unb bad SDZafjt

einnehmen! Sir hatten fo recht bie greube bed ,‘perlend an biefen

kleinen, nicht aljnenb, bah mir fie fo nie micber foKten fpielcn

feljen. Sonnabcnb fattten mir bei meinem Sdpoagcr an, ber bei

fener Kirche rootjnt, unb Sonntag mar ©ottedbienft. Dicnftag

fuhren mir 31t 3uufel nach ©mmaud. SOZeine ©cfunbheit mürbe

nid)t beffer, fonbern im ©egcntf)eil immer fd)(ed)ter; faft tonnte

ich nicht mehr attdgehen. Sei 3unfcld mürbe aud) mein ©eburtd*

tag gefeiert, ber 41 . Sd)mcfter 3ltn^c l h flttc buchen gebaden unb

ihre unb unfere dinber mir einen mächtigen trang gemutiben
;
aber

eigentliche greube mollte bod) nicht bei und einfcl)ren. 3U meiner

$rand)cit tarn bann auch noef) bie oon unferer lieben Dorothea,

ber brüten Dochtcr. So ocrlebten mir fünf Dage bei 3imteld,
unfer Äinb mar mol)l, (mir glaubten cd menigftend) unb mir traten

ben Seg nach meinem geliebten üDZalta an, roo meine Schmiegcr-

eitern mol)nen. Sei bem Slttdbeffern einer Drift burd) einen Keinen

15 *
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gluß fanb id) ein 9^eft ooder ©cf)langeneier. Dab mar maß für

bic Äinbcr. Sldc fprangen fröhlich aub bem Söagen, Ijüpften um
bic ©ier ^erum, ließen aud) einige öffnen, (eb mären fdjon Sunge
barin), unb fprangen bann nod) ein roenig im ©rafe (jerum, mor*

auf bie anbern Äinbcr burd)b Sßaffcr mateten, nur Dorothea ließ

id) burdjtragen. ©roß mar bie grenbe, unfer liebet 9J2aIta nad)

jct)n Monaten micber ju fcl)cn. Der 2£agcn hielt ftid, bie Äinber

fliegen aub unb fingen gteief) in ben ©arten hinein, um nad) ihren

Räumen gu fetten, bie fie fclbcr gepfian?!.

Dieb mar ber lepte ©ang unferer lieben Dorothea. 3nb
§aub gefommen, iegte fie fidj ju ©ette, fränfelte einen Dag, mürbe

bann crnftlid) franl unb erlag nod) an bemfeiben Dagc biefer

furchtbaren &'ranf()cit, ber ©rftidung. Äcinc ©raune, cb entfielt

ein ©dhmerj in ber Suftröljre, ber Äranfc fann fdjluden, fprcdjen,

ift frifd) unb gefunb. ©on 3eit 3U 3eit fommt ein §>uften,

ber eine fold)e äftaffe ©d)(eim mit füf) führt, baß bic Äinbcr baran

erftiden. Sang unb ferner mar ihr Dobebfampf, hoch fo feiig, ach!

fo feiig! ©r bauerte 9 ©tunben. -Jliemanb glaubte, baß bab £inb

fterben mürbe; ja, id) fonnte eb mir bie ’, 2 ©tunbe uor ihrem

Dobc gar nid)t benfen. 31m 17 . äftcirj 9ftorgenb 7 Uhr briidten

mir unferer ©ottcbgabc bie Slugcn ju. ©b mar eine rechte Do*
roti)ea. 7 3al)re 3 SQionate unb 9 Dage mar fie alt. Die gan',c

©emeinbe betrauert fie, ade Seute hatten fie lieb. 3 ^ve Danton

maren gieid) une untrüftiieh. -©ruber ,3unfel, in Wahrheit mein

©ruber, mar ganj jerft^iagen tmr ©c^merj, er modle bie Seiche

burd)aub nod) füffen, mab ich ihm aber nicht 3ulicß. ©djmefter

3untei fonnte nicht 311m ©egrübniß fontmen, ii)r ©chmerj mar 31t

groß. ©in Deutfdher aub Hamburg, unb namentlich beffen grau,

hatten bab ®inb fo lieb, baß fie noch 7 bcutfd)c teilen 3um ©e*

fudh nad) ©tenbai famen, um Dorothea micber 31t fehen. 3eber

moütc etmab fdhiden. ©oibenc Ohrringe, ein goibener gingerring,

ein fifberner gingerhut mit ©tein, ein Sltlabbanb, Kleiber, feibft 3mei

&'it()e unb ein Äalb mürben ihr gebracht. Diefc beutfehe grau tarn

aud), alb fie hörte, baß mir auf 9)Mta maren, mit beut SBagen, um
Dorothea 311 fehen. Sich fie niar fdjon franf, unb bic grau fah

ben Dob iljreb Sieblingb ooraub. .gum ©egräbniß fonnte fie nicht

fontmen, benn fie lag franf oor ©<hmer3, ihr ©?ann fant adein,

aber meinenb, nie fjnbe ich biefen 2)lann 3itoor meinen fct)cn. Slub

Dbigent fönnen fie mof)( fd)on auf unfern @chmer3 fchließen. Sich

id) möchte fagen, baß er unmäßig ift. $D?cin §>er3 ift gan3 3er*

fchlagen. SBir murren nicht, mir miffen, mab er getl)an fjat, mir

banfen feibft bafi’tr, aber bab adeb fjinbert unb linbert ben natür*

ließen ©chmer3 nicht. Slderbingb muß ich befennen, baß mein §>er3

nach öem ©egräbniß murren modtc, eb modtc immerfort fragen:

SBarum, Iperr? unb ich muß geftel;cn, baß ich einen ^ampf gefämpft
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fjabc auf Seben nnb £ob. 9lur einmal, bet meiner 33efeßrung,

bie ptöfctidß gefeßaß, C;abc icß fo im ©ßat ber £obe«fcßatten ßerum*

tappen miiffen, at« am 19. unb 20. äJ'Zärj 1859. £)odß ber tperr

ßat geholfen, icß ßabe überraunben. traurig unb betrübt famen

mir ben 26. auf ©tenbat an. Spier erft, beim Stnbticf aller ber

Kleiber itnb (Sachen be« ®inbc«, bemeifterte fidß ein unnennbarer

©c^mer? ber armen ÜDZuttcr. Slcß roeteß trübe ©tunben bc« Seben«,

unb boeß nodß nidßt trübe genug. X)en 27. legte fidß unfer einji*

ger ©oßn, unfer geliebter 3onatßan, nidßt minber non atten Seutcn

geliebt at« feine ©cßroefter. Sr ßatte biefetbe ®ranfßeit, ba faßen

mir benn tnieber jtuei tange ffteießte an feinem 33ette unb manche

Xßräne tnarb gemeint. 37 cd) ber Sperr mar barmßeigig, er ift

feit geftern mieber beffer. Sfteßmen ©ie c« nidßt übet, roenn idß

3ßnen ba« Scben biefe« tinbe« au«füßrtidß mtttßeite
;

e« fann aller*

bing« at« ©itetfeit erfeßeinen, bocß fotten ©ie nichts meßr, at« bie

einfache SOßaßrßeit ßaben, unb aueß biefe nur jur ©ßre ißre« unb

unfer« §>citanbe«, Simen.

Unfcrc tDorotßea mürbe geboren auf ömmau« ben 8 . SDecbr.

1851. S5or ißrer ©eburt feßon fliegen niete ©ebete für fie jum
©ßrone ©otte«. (§« mar nämtid) feine ,'pütfc für meine grau ba,

bie f)cbamnte mar nor unferer £ßür, ba aber ber gtuß nott mar,

fo fonnte fie nießt ßerüber fommen. 9)?it befonberer greube ßaben

mir ba« $inb aueß nießt begrüßt, ba mir lieber ein ©ößnteht ge*

ßabt ßätten. 3ßrc Flamen, Slnna 3JZarie ®orotßca, erßiett fie non

meiner einzigen ©cßroefter, ber grau ®ericßt«rätßin 3f. in ©.
©ie mar ein ftarfc«, fräftige« Sinb, geigte SSerftanb unb Sttug*

ßeit, aber aueß ©igenfinn. tiefer ©genfinn bitbete fieß im britten

Soßre bi« gu einem ©rabe au«, ber un« gureßt einflößte. 2Ricf)t

immer mar fie fo, fonbern nur 3U 3eitcn
/

5:1(11111 raar fie aber feft

entfeßtoffen, ißren Stopf burcßjufe^en. SÖurbe ißr etma« non un«
geßeißett, bann antmortete fie erft, „icß roitt nid)t," bann „icß roerbe

ba« nie tßun, nimmermeßr merbc icß ba« tßun." ©ajtt ftampfte

fie bann mit bem gttß auf bie @rbc. 3dß roottte ißren ©genfinn
breeßen, unb jtnar, ba ©ixte nitßt« nermoeßte, fo fottte c« mit ®c*

matt gefeßeßen. @« mar auf einer Steife, at« fie eine« Sage« ben

üfteifter fpictcn mottte. Stuf ißre troßigen Stntm orten naßm icß fie

beim Strm, unb banb fie an ba« tpinterrab am Sßagen, unb

at« fie barauf troßig marb, naßm icß einen dienten, um fie 31t

gücßtigcn. ©ie fottte nur, „33itte, bitte Sßapa“ fagen, unb icß

roottte gteidß aufßörcn mit fd)tagen; attein fie biß bie Sippen 3m
fammen, batttc ißr gäufteßen unb ließ fieß feßtagen, bi« fie blau

um ben 2J?unb unb um bie Stugcn mürbe, unb icß fürdßtete, fie

mürbe bie Krämpfe befommen. ©ie ßatte atfo gefiegt. SÖatb

barauf marb fie mieber fo troßig unb erftärte un«, baß fie in«

gelb geßen, unb fieß non Söroen (e« giebt bort genug) mürbe auf*
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freffen (affen. Sn bicfer 3cit mar fie 2 \'-i 3af)r n(t. (gtnige

3eit Ijernad) , alb mir 31t (paufe maren, gerictf) fie förmlich in

Sittl), Ranfte mit ifjrer 9JZutter, unb alb biefe fie 3
iid)tigtc

,
fdjlttg

fie nad) iljrer ÜDJama, breite fid) bann um unb fagte, baß fie ju

ben Gaffern gcl)cn unb bort bleiben merbe, benn mir f)ättcn fie bod)

nidjt lieb. Seist fam and) id) baju unb faf)e Torotßca mieber

Ijereinfommen, auf ifjrc ÜÜZutter ju gelten unb biefe mit häuften

fdjlagen. Sdj ergriff fie, um fie bcrb für biefe Unart burd)3uf)auen,

allein fie marf fid) auf bic (Srbe unb fließ mit §)änbcn unb »Süßen,

fprang mieber auf unb fagte: „Sdj merbe jebt meggeßen, benn id)

felje, baß ißapa unb 9Ji'ama micf) tobtferlagen m ollen." hiermit

ging fie jum ipaufc l)inaub. 3 l)re Sdjmcftcrn, bie fie 31t beruf)i=

gen fudjten, mürben ebenfalls gcfd)tagcn. ilnb brad) bab iper,.

3d) fagte 311 meiner grau, l)ier fann nur ber £»err l)clfen. 2Sir

meinten, marfen unb auf bie Sniec unb fleljten 31t bem (perrn, er

folle bod) ltnfer $inb retten, Siad) bem „Slnten" gingen bie altem

Stinber Ijinaub, um nad) "Dorothea 31t fefjen, ba ftanb fie unterm

Senftcr unb meinte. SDiit £D?ü()c brad)ten bic Sdjmeftern fie inb

ipaub, bann aber fiel fie ifjrer SKuttcr um ben §mlb, fagte: iöitte,

bitte, liebe 3)?ama, id) mar ein böfeb ®inb, icf) mar fef)r unartig,

id) Ijabe Scania gefdjlagcn. 'Sie ÜDiama fagte, fie müffc ben (perrn

Sefub um Vergebung bitten, fie fjättc eb «ergeben. Tann fam

fie and) 31t mir unb fagte baffelbe, unb fügte tief bemegt l)in3u:

„Sdj iuerbe eb nie mieber tfjun." Ter hperr fjatte unb erfjört,

unfer Äinb mar gerettet. Sic Ijat SBort gehalten, ift nie mieber

in ben alten Scljler 3urüdgefallcu ,
ja, mir fönnen mit noller

3BaI)rl)cit fagen, baß fie unb nie mieber betrübt (jat. Sie mar
neugeboren.

gi'tnf 3al)re alt, fonntc fie lefen, fie f)at eb non iljren Sdjmeftern

gelernt. Tab Sluffudjen in ber 33ibe( fjat fie attd) non fetber ge*

lernt. 'Sie fa()e norn im Öicberfd)ub bie -Sibclftelleu angegeben

mit ben bauten ber döüdgcr
,

bic fie bercitb gelernt fjatte, unb

mollte mm fcljen, ob bab toirflid) in ber Vibcl ftcfjc, unb meldjc

Sreube, alb fie eb fo fanb. Tic Vibel mar ifjr Sieblingbbud), in

ber lebten 3 c *t lab fie tagtiiglid) unb smar im Verborgenen mit

ifjrer älteren Scfjmefter bie Vibcl. Tab CSapitcl , mo bic Süngcr

fragen: £>crr, leljrc unb beten, mie attd) Soßanneb feine Sünger

ieljrtc, bann bic Slufcrmedung öasari unb bab 26. (Sapitcl aub

3J?attf)äub nom 36. Verb an lernte fie aitbmcnbig. Tic lebten

SBodjcn iljrcb Scbenb mar fie auffallenb ftill. Sille Vcfannte grüßte

fie beim Vkggeljcn mit einem ljcr3lid)en $uß. 3un^c^ fpradjen

eb gegen unb aub, mie fie bie Torotfjca fo gans befonberb fänben.

(Sine befonberc Srcttbe bereitete ifjr 3unfel nod) baburd), baß er

ifjr einen Äatcdjibmub fdjenfte. Sn ber Tämmerung nod) burd) ä

blätterte fie ifjn unb cr^äljlte mir bann, baß eb eben ein folcfjcb -0ud)
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fei, als iljre bctbcn Scfjmeftern hätten, nun fünnten fie beffer fernen,

öenn nun t;abe jebed $inb ein folcfjed ©ucf). §>icr mürbe fie

fron!, meinte oiel, of)nc 31t miffen maritm. 9Kb fie auf ©latta 31t

©ette lag
, fjat -fie nie mieber oerlangt, aufguftefjen, tjat nie ben

üßunfdj geäußert, gefunb 31t merben, obgleich fie barum gebeten fjat,

menn ber §err cd mollte. Äeinc $(agc Ijaben mir aud iljrem

©lunbe gehört, feine Ungcbufb über if)r Seibcn. ©id 31m Ickten

f)afben Stunbe l)at fie fid) immer fefber nod) geholfen. Steine

jrau mußte mit ber einen §anb ifjrc ©ruft galten, meif fie feinen

SÄtfjem mcf)r befommen fonnte, id) lag am Jußenbc. Sa fant fie

nod) einmal 31t mir, um neben mir 31t ntfjen. Jd) fragte fie, ob

fie bete unb mad. Jd) bete, fagte fie, baß ber $>crr Jefud mid)

gefunb madjen, ober in ben §>immcl nehmen mu|. Jljre Sdjmcr*

3en fdjicncn fcljr groß. 9U3 id) fie fragte, ob fie oiel Sdjmergen

fjabc, antmortetc fie: 91ein
,

id) fjabe feine Sdjmergen. 9ld)! mad
fann ber £crr t()itn. 9(itd) burd)d finftre Xobedtljal folltc fie man-

beln. Sie marb bange um üjre Seele. ©lama
, fagte fie, menn

id) nun allein oon und in bic §>ülle fomme, unb il)r alle in ben

dpintmcl, ad), merbet il)r, ©lama unb ‘papa, bann auch an mid)

nod) benfen? ©cte 311m Iperrn Jefud, ber mirb bid) erlöfen, fagte

bie ©lama. Sic betete oiel. Einmal lag fie mit gefalteten 5pänbcn.

Sic DJcutter fragte, ob fie bete, befam aber feine 9lntmort, bid fie

audgebetet l)atte, bann fagte fie: Ja, ©lama. ©alb baraitf ()atte

fie il)re 9lugcn feft nad) oben gerietet. Unbcmcglid) lag fie ba,

id) glaubte o()ne ©efinnung. 9ltd id) fragte, ob fie mid) nodj fäl)e,

fagte fie: Ja, id) fef)e fßapa ttod), aber id) fefje aud) bie lieben

ßngel. 9ldj, fagte id), bic mollcn bidj l)olen. Jcl^t naf)tc ber

Üob mit fd)ne(len Sd)ritten. Sa loanbte fie fid) gur ©lama unb

fagte: Jd) fef)c ben §immel unb Ipäufer barin. Sad 9ltl)emf)olcn

mürbe immer fernerer, ber §>uften feljrte in immer fürgeren Raufen

mieber unb jeber fafje mof)l, baf cd nid)t lange mel)r bauern fönnc.

‘Sie ©lütter fjatte fie im 9lrm unb fjiclt mit ber anbern Jpanb

i()re ©ruft. Jebt molltc fie feine fpütfe met)r. ©lama, fagte fie,

nun leg mid) nieber. 9l(d bie ©lütter fie aud ifjrcn 9lnncn taffen,

unb fie nieberlegen mollte, ba ftredte ltnferc liebe Sorotl)ea ifjre

9(rme 311m £)tmmel unb fagte laut unb beutlid) : Sa ift ber §err

Jefud. Sie mollte if)n umarmen
;

aber i()rc 9lcrmd)en fanfen traft*

lod nieber. Sie ©lütter legte fie auf ben ©iiden, Sorotl)ea faltete

ifjre fpänbe, lag gang füll, fpraef) nod), aber leife, fein £mftcn plagte

mel)r, nad) einer ©iertclftunbe mar fie erlöft oon allen Sdjmergen.

Sie fonnte ed nid)t fef)cn, baß mir meinten. 9lld fie il)re Sdjmeffern

meinenb umd ©ett fteljen fal), bat fie bicfelbcn, bod) fortgugefjen.

SBenige ©linuten oor itjrcm Sobe, ald idj fie gum lebten ©late

fiifjtc unb fie mid) meinen fal), marb fie fefjr betrübt. O! feligcd

®inb. Jl)r §erg f)ing an if)rcm Jefud. So oiele unb fd)öne ©e*
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fdjcnl'c fie auch (jatte, nie t)at fie einmal gebeten, il)r biefelben ju

geigen. if)re ©hren füllten burchftodjcn werben, fagte fie, laß

nur bic Ohrringe, Sftama, id) werbe mir bie Dljrcn nicht burcf)

-

ftcdjen taffen. — Unter Dielen Xljräncn fdjrcibc id) bied nicber,

benn aucf) nnfer Sonatljan flagt mieber unb ift Iran!, nadjbem er

brei Xagc beffer war, gerabc wie Dorothea. Die arme üDlutter

liegt oor feinem ©ette, if)r §erj ift gebroden. tpcrr, bcin Sille

gefd)cf)e, tjaft bu unfern 3onatl)cm lieber alb wir, bann nimm ißn

bin, obgleich wir iüjn gern behielten. — (Sincb Xagcb t)atte ficb

Dorothea iljr uätcrlid)cb (Srbtljeil aubcrfcl)en, wenn id) fterben

würbe. (Sb war meine ©ibcl, bic liebte fie fo fefjr. SUIeb anberc

fönnt if)r nehmen, fagte fie ju ihren ©djmeftern, wenn $apa ftirbt,

aber biefe ©ibcl ift mein, bie laffe ich wir nid)t nehmen. Sie

hat biefelbe nicht met)r nött)ig. ©clobet fei ©ott in ber ipölfe,

ber fo gro§c Dinge unferm Äinbe gctl)an hat- ©clobct fei bic

©nabe unferb |)errn 3efit, ber ifjr fo gnäbig bnrchgel)olfen; gelobt

fei ber heilige ©cift für feinen Xroft ! Simen, Simen, Simen.

28 . $ic Ickten £ckit$ja()re ©iilöenpfcniiig
T

$.

Da bie jeitweiligen (5rl)olungbbcfnd)c ©itlbcnpfennigb in unb

bei (Smmaub feiner ©efunbljeit bie nötige Kräftigung nicht brach-

ten, bewilligte ihm bab (Somite ein 3al)r Urlaub, bautit er an

beut 9D2ecrcbftrirnbe (Srfjolung fudjen fönne. Stbcr auch bab milbere

Älima an ber ©ai 001t fftatal brachte ihm leine (Erleichterung.

Debljalb ucrfuc£)te er cb im 3al)rc 1862, biefelbe burcf) einen Sluf-

enthalt in Deutfchlanb 311 finben. Slbcr auch biefer ©erfuch fchlug

fcl)t itnb er lehrte nod) im Dejcmber beb genannten 3al)reb nach

Slfrica jitritd.

Dab 3at)r 1863 braute il)nt neue @d)mcr,en, Slnfcchtungen

unb ©cfdjwerben, fo baß er bie Hoffnung, femalb wieber im

SDliffionbbicnft ttjiltig fein 31 t Kinnen, aufgab, itnb bab (Somite um
©erfehitng in ben &iul)eftaub unb um bie fDJittel jur Iteberficbclung

feiner Familie nach Deutfchlanb bat.

Dab (Somite glaubte, bei ber großen Koftfpicligfcit biefer $Reifc

unb bei ber großen Ungewißheit, ob für unfern leibenbcn ©ruber

wirflid) auf biefem Segc ipitlfc gefchafft werben Kinne, bab ©efnd)

bcbfclben nidjt bewilligen 31t Kinnen. Xroßbent brach er, ba feine

©d)mcr3cn unb ©cüngftigungcn eine unerträgliche .vpöl)c erreicht

hatten, auf eigene ipanb auf unb traf im ©etober 1864 in ©crlin

ein, unb würbe 3itnädjft int 9)?iffionbl)aufe gaftlich ucrpflcgt.

Da ihm ber ©cfib beb ©anern()ofcb SWalta bie nothbiirftigen
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bittet für feine (Sjiftenj barboten, enbeten feine 33erßanbtungen

mit bem (Somite bamit, baß er gegen Stuöjaßtung einer größeren

«Summe auf
<

ißenfion«getber ocrjicßtcte; er taufte ehr£)äu«tein unb

(harten in 3ltt=9tuppin unb tief? fid) bort ^äuöfic^ nicber. Seine

freie 3eü benußte er, fo nie! er tonnte, ju ißrebigtreifen in ben

einzelnen attiffionägemeinben, unb feine Slnmefenßeit in Oftpreußen

im Saßre 1865 fteßt bt« ßeute in gefegnetem Stnbenfcn.

@3 feßien, at« ob attmäßtieß boeß in bem ©efitnbßeit«3uftanb

be« Seibenbcn eine erßebtidje Stenberung jum 39efferen eintreten

mürbe. (Sr übernahm bc«ßalb gerne gegen ein geringe« ©cßatt

bie Stufgabe eine« 9?eifeprebiger« für imfere ÜRiffion, unb ba ißm

eine ganj befonbere ©abe ber ermeeftießen Slnfpradje unb ber

tebenbigen Scßitberung 3U ©ebotc ftanb, ßat er noeß maneße« gute

Samenforn au«geftreut, ba« grueßt trägt für bie (Smigfett.

Stber feine Seiben feßrten mieber, — üietteießt in gotge ber

ju großen Stnftrengungen, bie er fid) auf ben Reifen aufertegte —
baju tarn, baß er bitrd) ba« Stu«bteiben ber (Sinfünfte au« feinem

africanifcßcn 33auernptaße 3D?atta nießt fetten in feßr bringenbe
sJiaßrung«forgen gerietß. Stber unter alten biefen Seiben raud)«

fein innerer SDfonfd); man füßtte e« ißm ab, baß er fuß feßnte

na(ß $)aufe 31t fommen.

Sa erfranfte er (fo berießtet Snfpeftor Ä'raßenftcin über feinen

Heimgang in ben 9J?iffion«bericßtcn oon 1868) im Stnfange ber

$affion«3eit biefc« 3>aßre« 1868 ßeftiger at« fe. Sage taug mar
ber ßopffcßmerj fo furdßtbar, baß e« ißm mar, at« fotte fein $opf
jebe üßinute auf« 5ieue au«einanber geriffen unb gefprengt merben.

Sann tonnte er mieber lange 3«* feine 8uft betomuten, unb e«

mar ißm, at« fotte er immer unb immer mieber erftiefen. Saju
gefeilten fid) bann ab unb 311 töcangftigungen, tßcit« um bie 3Us

funft feiner geliebten grau unb feiner neun tinber (— oott benen

ba« fitngftc 2 3aßr att ift —), tßeit« um feiner eigenen Scetc

Setigfeit. So rief er eine« Sage« bem eintretenben ißaftor bc«

Orte« (Soge) in Stngft ’unb Stufregung entgegen: Ser ift geretßt?— unb mar bann ßoeß erfreut unb getrüftet, at« biefer ißn auf

ben ©tauben an (Sßrifti attgenugfame« S3erbtenft unb auf bie oöttige

Eingebung an ben §eitanb alter armen Sünbcr ßinmic«. (Sin

anbere« ÜDZat tag er aueß fo geängftet ba. Ser ^aftor, ber ißn

befudßte, ließ feinem 3uftanbc 2lu«bru(f unb fpraeß: „Sie Stngft

meine« §>er3en« ift groß!" Sogteicß fußr ©ütbenpfennig fort:

„Stcß £>err, §crr, fi’tßre mid) au« meinen 9tötßen!" Sieber ein=

mal ßat feine grau eine foteße 2lngft*9lacßt mit ißm burdjmaeßt

unb burißrungen, mie fpäter eine smcite in foteßer Seftigfeit nid)t

miebergefommen ift. 3 lI>ueiten mar er fo matt, baß er oor großer

SJiattigfeit nießt felbftftänbig feine ©ebanfen fammetn unb nießt

beten tonnte, fonbern baß er an ben Sorten be« ißm oorbetenben
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‘’ßoftorS müfjfam fyinanflimmen mußte, mie er ficf) auSbrücfte. 9iie

aber (jat er unter biefem unfiiglidjcn Reiben gemurret, fonbern ftet§

ftill gebulbet.

•33 iS ouf bie testen Sage f;offte er noef) beftimmt auf ®e=

nefung. Sa enblid), nacf)bem er „brei Söodjen lang täglich bem

Sterben nalje mar,“ ba mar er Io$ non altem Srbifdfen, non allem

Sorgen unb non allem 2Bünfd)en, unb mie non allen Slbgöttern

fo anef) non allen „tpöljen." Still unb frieblicf) ift er jule^t

l)inübergef(f)lummert.

Sein SobeStag mar ber 3. Oftertag, mo cS im (Soangelium

ßeißt: „211fo ift eS gefeßrieben, unb alfo mußte (Sß riftue leiben

unb auferfteßen non ben Sobten am 3. Sage, unb prebigen laffen

in Seinem tarnen SBuße nnb Vergebung ber Sitnben
unter allen 23 ölfern;" unb mo bie Sofung lautete: „Ser

Iperr roirb Sir Seinen guten Sdja^ auftljun."

Sein SSegräbnißtag mar ber 17. Slpril, berfetbe Sag, an

meinem nor brei Sauren ber felige Sßallmann ßeimging ,
unb an

meinem bie Sofung ßieß: „Ser <perr beroaljret bie Seelen feiner

^eiligen."

Sa bie Witterung fetjr regnerifcf) mar, fo mürbe bie 2eicf)cn=

feicr in feinem §»aufe gehalten. 23iclc ißaftorcn ber Umgegenb

ßatten fiel) cingefunbcn; außerbem nielc anbere Seibtragcnbe ,
unter

iljnen §>err n. Öuaft auS 9?abenö(eben
;

aucf) ißaftor 9?öttgcr ,
ein

treffe beS (Sntfdjlafcncn, mar gegenmärtig; im 97amcn beS domite’S

mar non ^Berlin üDfäffion^Snfpeftor fraßenftein gefommen.

9tad)bcm einige 3?erfe aus bem Siebe: „dljriftuS, ber ift mein

Sebcn" gefungen maren, nerlas ißaftor Sidjt aus Sßulfom, fein

iilteftcr grennb, bie Stelle £>ffb. 7, 9—17 unb tßat ein l)er$=

licßeS ©ebet. Sarauf fang ein dfjor non Männern: 23alet mill

idj Sir geben unb: Schreib meinen tarnen aufs befte. Orts*

Pfarrer Soße ßiclt i()tn bann bie Scidjcnprebigt, in melier er

befonberS über feine letzte Äranfßeit 937ittl)cilnng machte, mie baoon

oben berietet ift. 90iiffionS=3nfpcftor Äraßcnftein gab feßließlid)

einen furjen lleberblicf über fein Sebcn unb über feine SSMrffam=

teit in 97atal.

Sann ging ber Seicßenjug muß bem Sirtßßofe, mo ber dnt*

fdjlafcne unter ©ebet eingefenlt, ißm oon bem 2J?ännercßor noeß

ber 23erS: „Sie ßcrrlicß ift bie neue Söclt" gefungen, unb non

febem ber anmefenben ißaftoren ein Sprucß inS ©rab gegeben unb

oon biefen unb ben Seinigcn nnb anberen Seibtragenben brei

ipänbeooll Srbe auf ben Sarg gemorfen mürben.

31uf bem tpeimmege roarb unter feinen greunben oerabrebet,

i()m ein einfacßcS $reuj feßen ju laffen.

Ser Sperr aber feßenfe il)m, ber bitrcß Diel Seiben oollenbet



ift, bereinft eine fröhliche unb glorreiche 21ufejfteljung jur einigen

Oerrlichfeit

!

29. 9icii=StenbaI.

2Bir festen nach biefer 2lbfdjweifung jur gefdjidjtlidjen Oar*

fteüung unferer ©ciffionbarbeit im 3ulu4*anbc jurücf.

3m 3afjr 1858 unternahm -©ruber ©offelt eine fRecognob*

cirungbreife burdj 91atal, um 31t fcljcn, welche Orte bie gi'mftigftcn

feien jitr (Srwcitcrung unferer ©Jiffionbtfjätigfeit in ©atal. (Sr

traf in ber ©egenb, mo ber ©laufran3fluh in bie Oitgela miinbet,

einen ®affernl)äuptling fRobabe, beffen ©olf in 559 Jütten

wofjnenb, ungefähr 2000 Seelen jäljlen mod)te. Oer Häuptling

nahm ifjn freunblid) auf, unb fdjicn nid)t abgeneigt, einen ©iiffio*

nar unter feinem ©olle arbeiten ju feijen. 2llb fid) baljer im

3aljrc 1860 bie (Gelegenheit 311m Slnlaitf eincb in unmittelbarer

ach barfchaft beb §äuptlingb gelegenen ©auevuplaheb barbot,

empfahl er bie (Srmcrbung bcbfelben.

Oer Pah gehörte groeien ©auern, 3orban unb Pcffib,

unb mifjt 6000 2lder. Stuf bcmfelben wohnten 220 Gaffern, gn=

mcift aub ©obabc’b Stamm, unb nahebei roohnten zahlreiche

Reiben. Oie beibeu ©aitern holten nur über cinb 311 Hagen,

nämlich, bah ihnen bie ©ad) borfdjaft biefer 3ulu läftig fei, fo

täftig, bap ftc unmöglich länger bort nioljncn föuntcn, unb baljer

ben pah für bie geringe Summe oon 2500 preuh. Oljalern feil*

böten. Oap ber ©lanfrans bort in fo tiefen Ufern fliehe, bah

nur mit bebeutenben Soften bab Gaffer aubgeleitet merben fönnc,

bap bab anberc SGßäfferlein, mcldjeb mcitcr oben in ben ©ergen

fprubclte, fo arm fei, bah nidjt aubreidjte zur Slubnuhung beb

9anbeb, bah fic auch fchon mancherlei ocrgcblidje ©erfuchc gemacht

hatten, ben pah aubnuhbar 31 t machen, bah ferner nur mit groben

Soften eine ©cöglidjl'eit fid) erbot, ben Pah bitrdj einen orbent*

liehen ©>agcnwcg mit ber übrigen ©crfchrbmelt in ©erbinbung 31t

bringen, bab rühmten fie nicht meiter, 3cigten oiclmehr auf

bie Keinen ÄalKager, bie oorljanbcn mären, alb auf einen

gropen Schah. Oab alleb fcfjicn unfern ©rübern fcljr lodenb,

unb ba bie einsige Sßlage beb Paljeb, bie jahlrcidjcn Gaffern,

gerabe für unb bie niertljoollfte ©fitgabc mären, fo griffen biefelbcn

fdjnell 31t, 3umal eine Sl^al)! bereitb fteljcnber ©ebäitbe ber ©otf)'

menbigfeit oon oornljercin überhoben, 3cit unb (Gelb auf §er*

ftellung eineb Obbachb 31t oenoenben. Oer Pah h> c§ Srnfeli^t

ober ©laufranj, nach bem iljn burdjftrömcnbcn glüh, welcher feinen

tarnen oon ben blauen felfidjtcn fteilcn OhonUlfcrn feincb oberen

Saufeb trägt, bie ber ©aucr
, r
$tän 3e" nennt.
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Der im 3aßr 1859 nacß Slfrifa auSgefanbtc ©ruber ÜJtaußauS,

irtefcf)cr 3unäcßft mit ©ruber 9J?erenSft) eine 9fccognoScirungSreifc

ju bcn @roaji=^affern gemalt fjatte, roar baju beftimmt, bie neue

(Station ju eröffnen. @r traf am 4. 93?ai 1860 auf feinem neuen

©MrfungSfetbc ein, unb matzte fic^ fofort an feine erfte feßroiertge

Aufgabe, bie (Erlernung ber Äaffcrnfpracße. Der uns aus ber

(Sefcßicßtc oon (SrnmauS bereite befannte 3ob, ber (Srftting unfercr

Getauften jener Station, begab fieß ju ißrn, um tßeilS il;nt Dob
metfeßerbienfte ju teiften, tßeitS ißn in bie Äenntnifi ber 3u^l;

Sprache cinjufütjrcn.

9iacßbcm bie erften Scßmierigfcitcn übermunben mären, berief

9faußaitS junt 90?ittmocß ben 6. 3uni, bem Tage, mo in ©ertin

bie ©ftffionSgemeinbe jur freier ißrcS 3aßreSfcftcS oerfammett mar,

bie ßeibnifeßen ©emoßner bcS 'tßlafjcö 311 einer großen ©efprccßuug

jufammen unb tfjeilte ißnen bcn 3wecf feines Kommens mit. Sie

fofften Sonntags jur $ircßc fommen, ißre $inber jur Staute

f^itfen unb fclbft fief) ben äußeren ©taßorbnungen untermerfen.

©ffcS, maS ber ©fiffionar fpradj , mürbe mit großem ©cifaü auf-

genommen; nur jur ißrebigt unb jur Schute ju fommen, feßien

ißnen unnmgticß, benn fie feien iftobabcS tpunbe, unb müßten tßun,

maS biefer befctjte, aber baS müßten fie feßon im ©oraus, baß ber-

fetbc eS nießt gern fäße, menn fie bie ©Seife ber meißen 9eutc ficß

aneigneten.

sJiaußauS ritt atfo ßinüber 3itm Späuptting, ber ißn aber oßne

©SeitcreS mit ber Eröffnung begrüßte
:
„Du fannft mieß unb mein

©off nießt teßren, benn bie makosi (bie Sperren, b. ß. bie engtifeßen

©eamten) ßaben mir noeß nießt gefagt, ob bu ber öeßrer bift, ber

mein ©off teßren foff." — 9lun fo geß, unb frage bie makosi!

— „91ein, meine gi’tßc finb franf, icß fann nidjt geßen!" —
„Stber bit bift boeß Sperr auf beinern Sptaß, fo rufe boeß bie Äaffern.“

— „Sic merben nießt fommen!" — „Sie fagen, roenn bu bein

©Sort giebft, fo merben fie fommen." — „9iun, antmortete bei-

leibe, unb reießte bem Seßrcr bie §anb, icß bin ‘Dein greunb,

benn icß liebe aüc öeßrer, barum ßabe icß gegen bein ©Scrf nicßtS,

unb merbe nun eine gute ©otfcßaft an bein ©off fenben", baS ßeißt

auf Deutfcß itberfeßt: „3cß miß eS mit bir nießt uerberben, benn

icß oerfpreeße mir ©ortßeit oon bir; barum merbe icß aueß einmal

ßin unb micbcr fo reben, mie cS bir gefällt, im Uebrigen ßaffe icß

bein (Sßriftentßum itnb merbe ißnt entgegentreten, fo oief icß

immer fann."

Damit befaßt er bem Gaffer, ber SftaußauS begleitete, cr

foüe auf affen Sraaten ber üttiffionSftation nmßergcßen unb

9,fobabc’S ©Sort oerfitnbigen, affcS ©off foffc jur Slircße unb

Scßitte geßen.

Der ÜJiiffionar ging unb glaubte feinen 3ll’ cc^ craießt 311
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ßaben. 'Dtobabe aber lacfjtc ficf) ficßerdcß in« ^äuftG^en, baß er biefen

einfältigen Seßrer fo feicßt ßabe betrügen !önncn.

£er ©onnabenb fam ßeran; eine große ©äßrung unter ben

farbigen ©tation«bewoßnern macßtc fieß 2uft
;

e« lourbe oief ßin

unb ßer gcfprocßen. Crnbfitß famen eine Sfnjaßf Scanner ßafb

ängftücß, ßaib bo«ßaft unb erffärtcn, e« fei unmögficß, baß ba«

23off morgen jur ©cßufe fommen fönne. 'Diobabe ßabe nocß nirf)t

mit ben makosi gefprocßcn unb fönne nocß fein 2£>ort geben,

fpodanb, bcr Unterßänpfing Diobabe’« auf bem ißfaß, führte au«,

ba« fei eine große ©adße, bie crft überfegt fein mode, Diobabe ßabe

3mar gcfproößen, aber Umfmaji ßabe aud) gefprocßcn, fein 23off

fönne fernen unb ßernacß ßabe er affe, bie mirfficß gelernt ßaben,

tobtgefcßfagcn. — „Sfber weißt bu benn nießt, baß üftobabc gar fein

Dxec^t ßat, eucß tobtjufcßfagcn?" antwortete 9taußau« unb facßte bie

Seute, bie eine febßafte Erregung 3ur ©cßau getragen ßatten, tücßtig

au«. ®ic Gaffern würben ftiff unb antworteten
:

„SDer Scßrer ßat

9?ecßt!" fpodanb aber fpraeß tjaftig
: „(Srft wenn Dtobabe felbft

jur ©cßufe fommen wirb, wirft bu aueß mid) bort feßen." —
(
, Diun,

wenn bu nießt fommft, fo werben bie anbern boeß fommen." 2fbcr

ba feßrien affe mit einem DJtunbe: „Dtein, wenn £)odanb nießt

fommt, fo fomint feiner oon un«. Dtein, e« ift gut, wenn Dtobabe

erft fommt, bann fommen wir affe!" — ®amit war bie 23erßanb*

fung ju (Snbe unb fein 9Dtenfcß fteffte fitß am ©onntag sum
©otte«bienft ein. £odanb ßattc ben feßten ©nabenruf bc« fperrn

oon fieß gewiefen, er ftarb am 12 . 2fitguft. — ©eine ©ößne fteff-

ten fteß jeßt fleißig jur DDtorgenanbacßt bc« üDtiffionar« ein, aud)

bie übrigen Gaffern oerfpraeßen, nun 3U fommen. 2fbcr af« ber

erfte beftimmte ©onntag, ber 2 . ©eptember
,

ßeran fam, modte

wieber feiner ber erfte fein, ©ccß« ißerfonen, bie oon abgelegenen

Kroaten ßerbeigefommen waren, feßrten wieber um, ba fie oernaßmen,

bie in Dtäße moßnenben fämen nießt. 2ln ißrer ©teffe fam Dtobabe

mit 600 DDtann in ootfem $rieg«fcßmud unb 30g oorüber, um fieß

bem grinsen Sfffrcb oon (Sngfanb, ber bureß @ofenfo reifte, oor*

3ufteffen. £)er engfiftßc DDtagiftrat oerfpraeß, mit Dtobabe 31t

fpretßcn.

2lm 4. October ritt Dtaußau« wieber 31t Dtobabe unb fragte

ißn, ob er ba« SBort be« DDtagiftrat« empfangen ßabe. „Dtein, er

ßat mir nießt« gefagt! — „dx ßat 31t mir gefagt, er werbe bir

feine -iöotfcßaft bureß einen ißoficemann fenben[, ber wirb bir ad

feinen Sffiiden fagen!" —• Dtobabe ßeftig: „SSknn ber DDtagiftrat

mir einen ißoficentann fenbet, fo werbe itß benfefben au« bem
Hraaf werfen, benn bie ißolicemen tßun mir nur Unreeßt unb

bringen mein Dteicß bureßeinanber. Stuf ben DDtagiftrat ßöre icß

überhaupt nießt, fonbern wenn Sperr ©ßepftone fein 2Bort fprießt,

bann werbe icß tßun, wa« mir £crr ©ßepftone fagen wirb, fprieß
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mit ,'pcrrn ©hepftone." — Gnbtirf) beru()tgte er ficf) unb ocrfprad),

baff, menn bcr ^ßoüccmnnn fiel) gut betrüge, er auf itjn hören motte.

hierauf immer nod) nichts erfolgte, ritt 9laul)au$ am
20 . Siooember mieber nad) 23ufd)mannb=&tcoicr unb erlieft bab

23erfpredjcn, in menigen Sagen luerbc bcr fßoliccmann tommen.
Sttb er biefe ")iatf)rid)t feinen Gaffern mitttjeitte, oerfprad) S3ojebmat)o,

bcr ©offn- unb 2tad)fü(gcr non §otlanb, er motte am ©onntag,

ben 25. Siooember, feine Beute jur &ird)e fdjiden. Unb richtig,

eb tarnen ctma 30 ÜJftann unb nad) halbjährigem langem SBarten

tonnte ber erfte ©ottebbienft auf ©tenbat gehalten merben. Sic
Beute fagten am ©djtuffc, menn baö Beriten fo fd)ön märe, fo

mürben fic immer fotnmen.

Gnbtid), am 4. JSeccmber, tarn ber ocrfprodjcnc fßoticcmann

unb bradjtc fct;arfe 3nftructioncn für Siobabc. Siefer fanbte fofort

einen c^preffcn Sotcn jnnt SOliffionar, cnbtich fei bab lang erfct)ntc

SBort uom 9Q?agiftrat angcfontmen, nun habe er fofort bem 3Sotf

55cfcf)t ertbeitt, sunt ©ottebbienft 51t fommen, unb richtig am fot-

genben ©onntag taut eine jicmtidje St^at)! non Gaffern.

Sab maren bie erften, menig crmutt)igcnbcn Anfänge unferer

Strbeit auf ©tenbat. Gb fct)tte uiet baran, baß regetmäffige ©onn-
tagbgottebbienfte gehalten merben tonnten. Sn 9iaut)aub einen

fotdjen nur abhatten mottte, menn mcnigftcnb brei ,'pörcr getommen

mären, fo muffte ber ©ottebbienft jum öfteren aubfatlen. 9iur

einige SSermanbte oon 3ob, bie aub ber gerne sugejogen maren,

tarnen ab unb 31t.

3m Setober beb 3nf)vcb hatte ber SDiiffionar einen heftigen

Stuftritt mit bcr ganjen fBcmohnerfdjaft ju bcftct)cn. ©ie bcjcich-

neten einen Gaffer Umafufcfi alb ben Satati (böfen 3<*uberer), ber

-,'pottanb getöbtet habe, unb oertangten beffen SSermcifung uom ‘pta^,

mibrigenfattb fic atte bauon3iet)en mürben. Ser in foldjcn Singen

nod) unerfahrene SJiiffionar erfd)raf, bticb aber auf ©ülbenpfcnnig’b

9iatf) feft ;
bie gotge mar, baff bie Stufgebrachten auf bab bcmütt)igfte

baten, er möge fic bod) nid)t ucrjngcn, fonbern i()ncn geftatten, auf

bem ’ißtati mot)ucu 31t bleiben.

Sab fotgenbe 3at)v 1861 brachte beut 33ntber 9iaut)aub einen

©ctjütfen, aber feinen mcfcnttid)cn gortfehritt in bcr SDZiffionbarbcit.

©ruber Sieget tarn nach Stufhebung oon 3ttt=©tcnbat nad) Gmfeh^i

unb oon ber 3eit ob erhielt biefe ©tation ben Siamen ©tenbat.

fftc^cl oerfnehte mit frifdjer Äraft cinjufetjcn. Gb getang it)m auch,

eine ©djute oon ctma 20 Sinbern 31t fammetn, aber nur, um ben

©d)mer3 31t hoben, baff er fic batb mieber eingct)en fct)cn mußte.

Sie beiben ©rüber bticbcn auf eine @onntagbfd)ittc befd)räntt.

Stuch bie ©ottebbienfte, bie im Stnfang beb 3al)vcb ficf) cineb

größeren 3utaufb erfreuen bitrften, entleerten ficf) in bcr BOiittc beb

-3at)rcb in gotge ber ©ät)rung, bie bamatb burd) bab gan3e 3 lltlt5
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2$off ging, in bcm üftaaßc, baß gegen Gnbe beb Saßreb 9iaußaub

ben ‘ißlaßbemoßnern anjeigen ließ, er roerbc ißnen bab Soßnen auf

bcm Stationbgrunbe nießt länger geftatten, menn fie fieß alfo fort

gegen bic SSerlünbigung beb Sorteb ftellten. Dnb ßalf, eb tarnen

regelmäßig über 100 Scanner unb bic trüber atßmcten mieber

auf. Die 2D?iffionbarbcit in ber Umgegcnb blieb aber faft erfolg-

los, fo baß fie mieber cingcftellt merben mußte. Die ©efueße auf

2tobabe’b «Stabt ftcllte ^iaußaub oöllig ein, meil er bafefbft in meg-

merfenber Seife aufgenommen mürbe.

2lucß bab 3aßr 1862 braeßte noeß {eine mcfentlicße ftörberung

im 2eben ber Station. Die Scßnle ber Äinbcr mürbe mit SDttiße

mieber gefüllt, aber nur um naeß furger 3eit fteß mieber aufgulöfen.

2lueß bie ©otteSbienftc blieben oßne mcfentlicße ffrueßt. Gin Unter=

Häuptling oon 'Jtobabc, 9tamenS llquengcga gmar mürbe ficßtlicß

ergriffen oom Sorte ®otteb, er befitcßte bie trüber ßäufig, feßien

aueß bent GHaitben nießt fern gu fein, aber er mar ‘ßolggamift unb

{onnte fieß nießt entfeßließen, feine anbern Seiber gu entlaffen. Gr

fpraeß gu Diaußaub: „© Sei)rer, mein Iperg fagt mir, bu fueßft

unfer §>cil, unb itß füßle cb, icß roill gern in ben ^irnmel fommen.

2tber icß fiircßte, icß merbe nießt baßin fommen. llnb mab fagft

bu oon meinen oier Seibern? Die Sacße ift groß!" Dabei blieb

er — unb fo traf ißn ber IperauSgeber noeß im 3aßr 1867, roo

er ißn auf einem meßrtägigen 9?itt bureß bie benaißbarten $affcr=

locationen begleitete; er mar offen unb empfänglicß für bab Sort
beb £crrn, fonntc aber gu feiner Gntfcßeibung fommen. Ginigc

cingemanberte Äaffcrfamtlien [teilten fieß gu befonberem llnten'icßt,

aber fie blieben aueß mieber fort, gum Dßeil oergogen fie mieber.

9toeß immer mollte fein ftißß im 9teße ßängen bleiben.

2Utcß bab 3aßr 1863 oertief in äßnlicßcr Seife, ßier unb ba

geigte fieß ein 2lnfa|$, aber feine mirflicßc grueßt mürbe reif. 3u
ber SOtitte beb Saßreb ocrließ 9ieigcl bie Station, um unter ißuti=

ni’b 23olf eine neue SOUffionbarbeit gu beginnen, am 2lnfang beb

folgcnbcn 3aßreb aueß üftaußaub, — er mürbe naeß ißeterbburg in

•Sritifcß Äafferlanb öerfeßt, unb feßieb mit bern fcßmerglicßen ®cfüßl,

er ßabe moßl gefät, aber nießtb geernbtet. Dort in feinem neuen

Sirfungbfelb in Gtembcni ßat ißm ber §>err befto meßr grueßt

befcßccrt.

•©ruber Scßumann, fein SRacßfolger in ber Arbeit, traf am
2lfcßermittmoeß 1864 (10. gebruar) ein unb fonnte noeß oon 9?au*

ßaub felbft am näcßften Sonntag — bcm erften in ber Scibenbgeit

— in fein 2lmt eingefitßrt merben. 3 11 ber freier ßatten fieß etraa

20 Gaffern cingefunben, meteßc aber fämmtlicß feßon am näeßftfoU

genben Sonntage fortblieben. Gb ßieß alfo abcrmalb:
r(
3i°n geb

im Glenb an!" unb cb foftete unfäglicßc ÜÖtttßc, bie Seutc mieber

gur Birdie gu bringen; an bab Gröffncn einer Scßulc mar fein
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©ebanfe. vJfur ginci 3ünglingc begehrten, am ©onntage nod)

befonberg unterrichtet 31t merben. -©ruber ©cfiumann’ei bcbcutenbe

©djroerljörigfeit erfdfmerte bie Arbeit noch mef)r ltnb fein 3urüd=

IjaltcnbeS Scfcn gegen btc Gaffern bemirfte, ba§ aud) btefe eine

3urü<ff)altcnbe ©teÖung gegen beit äßiffionar unb feine ißrebigt ein

nahmen.

Dorf) ba$ Sort bc8 §errn l)at bie ©erljeißung, e3 folle nidjt

leer gurüeffommen. 3m 3af)r 1865 begannen bie Gaffern fleißiger

jur llirdje 311 fommen. (Sin Sftann, natnenes fUojroao ging nach

ber Sßrebigt gemöfjnltd) finnenb feine ©trafje, unb offenbarte fid)

bem üftiffionar, er fei im ©eiftc getroffen, er fönnc nidjt länger

miberfpredjen. 3U tytn gefeilte fid) ein jmeiter, ein britter unb fo

fort, bis ©djumann enblid) fieben ^etlöbcgierige $ated)umenen um
fid) gefammeit fjatte. Senn e$ ifjm nun gelungen märe, biefe fieben

fo red)t mit eingefjenbem ©erftänbntfj ber Saffcrnart an fid) 31t

feffeln, fo märe nun moiji ber ftrüfjling oon ©tenbal 31t fjoffen

gemefen. Slber einer nach bem anbem blieb 3urüd unb 3ute£t blieb

im 3al)r 1865 oon allen (Sieben nur ein einziger übrig, ben

©ruber ©djumann 31t ^fingften bc« fotgenben 3al)reS taufen 31t

fönnen l)offte.

'Dajj ifjnt ber ncuauSgefanbte ©ruber Slrroneet, meldjer in

©tenbal feine erften &afferm©prad)ftubtcn machen füllte, 31m ©eite

gegeben mürbe, tjalf niefjt alljuoiel 3ur Hebung bcS d)rifttid)en

Sebenö ber ©tatton. Slrroneet mar ein ©onberling, ber gern feine

eigenen, 311m Sl)eil etmaö fd)roärmerifd)en Sege ging, ©eine

glüt)enbe ^Ijantafie trieb il)n, fid) mitten unter ben milben Gaffern

eine §>ütte 3U bauen, biä it)n eine ßranf^eit nötigte, auf bie

©tation 3uritd3ufel)ren. Spier fammelte er eine 3c 't lang 25—30
$inber 311 einer ©djule, bie aber aud) nidjt oon langer Gatter

blieb. Spernadj mürbe er ber Slrbeit in ©tenbal mi’tbe, reifte ol)ne

erfidjtlidjen 3roecl »ab Auftrag unter ben Ijeibntfdjcn Gaffern um*
I)er unb oerliefs enblidj o()ne irgenb meld)e (Srlaubnij) feiner ©or*

gefegten ©tenbal unb fiebelte fidj nad) eigener Saljl auf ber neu*

angelegten ©tation (Smangmeni an, mofclbft er oöllig übcrfli'tffig

mar. £)ort traf i()n ber Herausgeber im 3afjr 1867 . üDa trof?

ber fjeroorgetretenen ©djattenfeiten in feiner amtlichen ftüljrung

bod) ein gctoiffeS 99?aaf) oon roirfliefjer ©egeifterung für feinen

SQfiffionaröbcruf unb Opferfäljiglcit in i()m mar, fo (jatte ber

Director auf ber im ©eptember 1867 oon i()tn abgeljaltcnen (Son*

feren3 ber fataler ©rüber eben bie ülbfidjt, it)n 3um ^eiligen

©rebigtamt ju orbiniren, als er toenige Sage oorfjer in fel)r erreg*

ter Seife feinen SluStritt anö bem S)ienft biefer 9D?iffion anjeigte.

(Sr gebaute, auf eigene ipanb 31t miffioniren, begab fitf) 31t bem
nalje bei ©tenbal moljncnben ®affernl)äitptling Umgabo, fdjmärmte

für bie SiebenSioitrbigfeit, bie bie Gaffern cntmidclten, toenn man
Dr. SBangetnaim, @efd). b. SBetl. SWiff. 35b. III. 16
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fic nur richtig ju befyanbcln miffc, taufte — mic b :rid)tet roirb —
in aller (Site ifjrcr gegen 50, opferte bann feine glüf)enbc ©egeiftc=

rnng für bic 3ulm|)eibcn ber Uebcrjcugung, baff fie gan$ fdjtimme

Scute feien, unter benen ju arbeiten ganj oergeblidj fei, — unb

lehrte atfo nadj Scutfdjlanb unb barauf nad) feinem §>cimatl)lanb,

©ufßunb, gurüd.

3njmifd)en Ijatte ©ruber (Schumann in ©tcnbal am ißfingfk

tage 1866 (20. ©Zat) bic greube, feinen Grftling ©Zaccbo mit

breien feiner tinber taufen 51t bitrfen. Gr crfjiclt ben ©amen
3ofcf, feine Sinber bic ©amen Glifabctf), 3o()nnncs unb ©Zaria.

3ofef ©Zacebo ift etma 1833 im ^ufulanbe geboren, aus bem
©tamm ber Slbatembu. ©einen ©ater ncrlor er friifje. 2llS er

10 3al)re mar, fanbte ber 3 ldu=tönig eine &ricgcrfdjünr, bie ben

©obabc, ben Häuptling ber 2lbatcmbu, tobten foßte. ©ein ©oll

Pcrftcdtc iljn unb fämpfte fo lange um il)n, bis eS jum größten

Slfeil niebcrgcmcfjelt, bie glud)t ergreifen muffte, ©ei biefer ©cle^

genijeit mürbe aud) ©Zaccbo’s crmad)fcnc ©tieffdjmefter erftodjen.

‘Ser flüchtige ©tamm fanb in ber ©egenb ooti ©kenen ©djuß

unb 2lufnal)me feitenö ber ©aitcrn, unter iljnen and) ©Zacebo mit

feiner ©Zutter, feinem ©tiefoater unb brei $d)meftcrn. Gr mürbe

©iel)l)irt bei einem ©auer nenn 3al)rc lang. Sann entflol) er

feinem Sperrn, oerftedte fid) eine 3dl: lang unb fanb fid) enb(id)

bei feiner ©Zuttcr am ©laufranj ein. Gr iierfjeiratljete fid) unb

fd)lug bann feinen 2Bol)nfit3 in ©tcnbal auf, nic^t lange beoor

©auljauS bic ©tation grünbete.

©Zaccbo ift ein ©adffömmting bcS Umoelaje, eine« früheren

2(batcmbul)äuptlingS, non mcldjcm aud) ©obabc 'abftammt
;

bcsljalb

mirb er auef) ©ater beS ©obabc genannt, gehört alfo ju ben oor-

nefjmftcn Gaffern ber ©tation.

©d)on ju ©auljauS’ 3cü machte bas ©Bort ©otteS auf il)n

Ginbrud, bod) ol)ne il)n ju überrotnben. Ser Sperr ließ ifjnt nid)t

©ul)e; eine ©timme in feinem 3nnern fpraef) immer mieber unb

immer lauter in ifjm, bas ©Bort ber Slotma (©laubigen) ift bic

Sal)rl)cit. Unb als er in biefer Ueberjeugung feft geroorben mar,

ba trat er mit aller Gntfd)icbcnl)eit offen mit feinem ©efenntniß

l)erbor. SaS mar, bcfonberS bei feiner ocrmanbtfd)aftlid)cn ©teüung

jitnt regierenben dürften feines ©tammcS für il)n feine flcinc Stuf'

gäbe, ©eine f?reunbe fpotteten unb l)öf)ntcn, er fei nun ein

Stolma (©laubiger) gemorben, nun fei er fein ©Zcnfd), er fei nidjts

mel)r, benn bic Gaffern allein finb „©Zcnfdfcn." ©Zan jerftörtc

iljm bie 7Jrüd)tc feines ©artcnS, fd)litg if)m feinen §unb tobt unb

plagte il)n auf aßc ©ßcifc. Giner feiner ©ermanbten fam in

fatanifdjer ©oSl)cit jum ©Ziffionar unb fdimur „bei bem ©ott bcS

Rimmels unb ber Grbe," er miffe genau, ©Zacebo’S ©taube fei

nur £)eud)clci, insgeheim fei er ein £)eibe, mic bic anbern aßc.
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'Ditvd) alt biefe ©erfolgungen würbe 2D?accbo nur um fo fefter

in feinem Gißriftenglauben. (Sr entließ feine jiueite ffrau, er wirfte

in ber Sonntagbfdjule eifrig mit, ßernadß tonnte ber -©ruber Sdju=

mann mit feiner tpilfc aueß eine Sodjcnftßule eröffnen, in meldjer

er ebcnfoüb fräftig mit ßalf; aueß feine grau (Slifabetß nutrbc eine

fleißige ^irdjcngängcrin; mit Sort unb Sanbel bezeugte ©tacebo,

baß er ein anberer ÜÜtenfcß geworben ift. ©ruber Seßumann
feßreibt uon ißm: „(Sb ift eitet ®nabc, baß er unter biefen llmge=

bnngen nidjt inb £)cibentßum juritcffällt, wofür bem Jperrn allein

ber £)anf egebiißrt." 3m 3aßre 1872 baute er nebft einem anbc=

ren Äaffcr ein ^äublein bidjt bei bem ©ruber (Schumann, unb fic

baten ißn, baß er bod) mit ißnen regelmäßig eine iDtorgenanbaeßt

ßalten möcßtc.

®leid) naeß SJtacebo’b £aufe traten ju ben nodj oorßanbenen

brei Äatecßumenen brei neue in ben £aufunterricßt; aber balb fcßicn

cb, alb ob jener ‘ißfingfttag 1866 nur ein oorübergeßenbeb 2luf*

leueßten gewefen wäre. 2Utcß bic neuen $atecßumcnen würben

wieber flau unb alb ber iDirector im 3aßrc 1867 bic «Station

Stenbnl oifitirte, fanb er, ba SOiacebo nad) SOiariijburg oerreift war,

fo gut wie feine ©emeinbe, unb feine ficßtlid) erfennbare 9)?iffionb-

arbeit oor. Ugucngeja war ber Sitte, er fonnte, wie etlicßc anbere

Gaffern beb Crtb
,

einigeb oon bem Sorte ©otteb fpreeßen, aber

wirftießeb Öebcn war nirgenbb 31t entbetfen.

£>er "Director orbnctc baßer an, baß bei ber fo wenig bureß

eigentliche SDtiffionbarbeit in 2lnfprud) genommenen 3eU/ ©ruber

Seßumann boeß bie umwoßnenben Gaffern fleißig befueßen unb bort

’ißrebigtpläße einrießten möcßte. 3n C^otge beffen ritt Sdjumann
im 3aßr 1868 oon 3e it P 3e il/ uon ©^cicebo begleitet, ju bem

©aucr ÜÜtießael Rafting, in ber Stöße beb £>orfeb (Solcnfo, wofelbft

fitß in ber erften 3c >t etwa 30 Gaffern jur ‘ißrebigt oerfammeltcn.

Twcß gab Seßumann biefe Slrbeit, ba er feine grueßt baoon faß,

balb wieber auf. 2lucß in bem naße gelegenen Secncn, wo ißm 311

biefem 3lDC(fe bie ©eranba beb ßollänbifcßen ißaftoratb jur ©er=

fitgung gcftellt würbe, ßielt ©ruber Seßumann oon 1868 ab alle

Sonntage ben Gaffern eine Staeßmittagbprcbigt. Stad) etlicßcn

3aßren oerftummten aueß über biefe ülrbeit bie ©erießte; eine

ffrueßt feßien nießt erhielt worben $u fein.

2luf ber Station felbft wollte ein ernfter ftortfeßritt im

üDtiffionbwerf noeß immer nidjt rcd)t an ben Xag treten. 3luar

fonnte bie Sonntagbfdjulc bureß ©taccbo’b SDtifßülfe aud) auf brei

Socßentage aubgebeßnt werben, unb würbe eine 3 C^ ^an9 bon cn -

24 $inbern jiemlid) regelmäßig befudjt; aber tuicß unb naeß oer-

ftßwanb bic (Srwößnung ber Scßulc aub ben ©erießten; eine 9lbenb*

fcßule würbe eröffnet, aber balb aueß über biefe nießt meßr bcricß=

tet, oon 3eit 31t 3c it traten eingelne $affer=90tönncr unb aitcß ein*
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mal $mei SDläbdjett in ben Xaitfunterricht; aber feiner fnm ju mtrf*

tiefer Saufe.

g>f enöai.

3m 2leußerlichen f)oO fic^ ba$ 2lnfel)cn ber Station. (Sin

maffioer ißferbe* unb Kälberftall mürbe erbaut, bann eine eben

fold)e große (Gartenmauer unb 3ule£t auch ein fchüneS ncueb 2Bol)n*

haub. 2tber bie lper3cn ber Gaffern blieben hart. 2lud) ein 2kr*

fud), ben Sörubcr Schumann 1870 bamit machte, baß er ben

ertoachfenen Kirchengängern, bei benen er nicht ^einbfdjaft gegen

ba$ $Eort oorauöfefcte, c$ als eine Pflicht aufcrlegte, 31t befonberettt

Unterricht 31t fontmen, hatte nur ben (Srfotg ,
baß fic mirftich

famen, aber nicht, baß fie ’,ur Xaufc bereit mürben. (Sin Straf*

(Stempel, mclche£ SSrubcr Schumann an oicr StationSbemohnern

ftatuirte, bie er, meit fie fidj bem ©efudje ber (GotteSbienftc ent*

jogen, auf ein 3ai)v oon ber Station oermieS, hatte nur ben

äußerlichen (Srfotg, baß bie (Gottcäbienftc fief) mit Sporern füllten.

Stber baes eigentliche frifdje geifttiche iRegen btieb au3. 2luch ber

nach 'dtobabc’ö, am 15. Sttärj 1869 erfolgtem Sobe nach langen

(Srbfolgeftreitigfcitcn oom (Gouoerncment ernannte neue (Sapitän

[teilte [ich ber 'ßrebigt bc3 (Suangclii feinblid) gegenüber. (Sr ftanb

auf ber Späße ber (Sultur, oon melcher er burd) feinen Aufenthalt

unter ben Meißen ein menig angcid)icncn mar, unb erflärte baö

(Shriftcntljum unb ba$ (Glauben einfach für nonsense.

Unter biefen Umftänbcn trat an ba3 (Somite bie gragc heran,

ob eb noch ferner juläffig fei, baS Sßort oom Kreuje ben Söemol)'-

nern oon Stenbal, bie c3 nun gcßn 3af)re lang faft ot)nc irgenb

eine Frucht gehört hatten, noch ferner nad^utragen. £)er ®efd)luß
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mar, baff, beoor man 31t bcm Stufgeben ber Station fdjreite, nocfj

ein aufjerorbenttidjer 23erfud) 31t machen fei. Oie 33rüber hoffet!

itnb 3unfct uutvbcn beSljatb im 3af)re 1870 mit bem Aufträge

oerfetjen, eine aufjerorbcnttidje 33ifitation auf Stcnbat 31t oeranftat-

ten unb über bic befonbeven .Y)mbevniffc, bie bort obroatteten, fo roie

über bie ctmaigcn S'Oiittct
3U tf)rer iöefeitigung einen eingetjenben

iöeridjt abjuftatten. Sie ijabett fid) ber fdjroierigen Stufgabe mit

großer Umficf)t unb Orcue unterzogen. Oer fRatt), ben fie erttjeiO

ten, lautete bafjin, bafj man ben $erfud) machen möchte, ba SRacebo

ein jtoar treuer, aber roenig begabter ÜÜiann fei, einen befonberS

begabten National =®et)ütfen bcm trüber Sdjumann jur Seite 31t

geben; oie(teid)t mürbe eS getingen, ben garten 3utu bßä Sort
beS £errn, menn eS ifjncn aus bcm 9Runbe eines 33otfSgenoffen

in einbringlidjer Seife an §erj unb ©emiffen gebraut mürbe, etjer

beijufommen. -23ruber ißoffett fctjtug für biefen 3rcecf feinen tängft

erprobten National * ©eiji'tlfcn Oatana aus ©fjriftianenburg oor.

Oerfctbe mar fefjon im Satjre 1854 fo gereift, baf? er mit nocf)

einem ©etauften ber Station (ütjriftianenburg bamats ber oon ben

tpermannSburger iörübern unternommenen ßppebition 31t ben ©attas

als ^Begleiter beigegeben mürbe. Seitbem fjatte er, ftetS in feinem

©ott uergnügt, bcm iöruber “poffett auf Sfjriftianenburg bic mefent'-

Iicf)ften Oicnftc geteiftet unb fid) namenttid) aud) als (hmngelift

unter ben ummotjncnben Äaffern treff(id) bemätjrt.

33rubcr Schumann mar oon fperjen einoerftanben unb fjatte

am 18. 3uni 1871 bic greube, ben ncuangetommenen tpetfer auf

feiner Station begrüben 31t fönnen unb töeibe arbeiteten nun mit

frifdjent (Sifer miteinanber. Oatana fonnte atte brei Sodjen in

ber &ird)c eine ^rebigt tjatten, aufjerbem fjaff er in ber Sdjute unb

befonberS bttrd) iBcfuifje unter ben Gaffern. >

TDiefe entmiefetten aud) bamatS nod) ben ootten “ißtjarifüiSmuS

bes atten äRenfdjen, ber bem angeborenen ißtjarifüer atter Orte, aud)

ben Oeutfdjcn batjeim auf ein ipaar gtid). Oie tpevzcn nncntpfinb=

tid) für geifttidje Sachen, 33erftänbni| nur jeigenb für baS, roaS

fid) auf it)r $orn, it)r 93icf) unb ifjre Seiber unb iljren Öcib bejog.

33on ber Sitnbe fjatten fie feinen ^Begriff. SaS fie fd)mcr3t, baS

ift if)nen Sitnbe.

„SCReinc Sitnbe, fprad) einer, ftccft int hatten meines tinfen

ftufseS, benn menn id) auf einen Stein trete, fdjmcrjt eS midj.

So fonft nod) eine Sitnbe in mir ftccfcn follte, roeifj id) nid)t.''

Oie 10 ©cbote t)aben fie natürfief) atte gefjatten, oorn;t)mtid) baoon

finb fie überzeugt, bafj fie ©ott über atte Oinge fürsten, lieben unb

oertraucn. Oenn fie beten ja aud) am Sonntag unb fontmen

aud) 3ur Äirdje; in ©efcttfcfjaft 31t beten, fittben fie nid)t paffenb;

bafjeim beten fie ins Stttgcmcine fjincin. Orci ®cred)tigfeiten

rüfjmte fid) ein Gaffer 31t befipen. Oie eine, baß er auf bem
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Schulplah mofjne, bic anbcre, baf? ev biSmcilen bic tirdje befuge,

bie britte, baß .er fein tinb juv Schule fd)ide. Sin taffer fjieft

fic^ gerabeju für unterblieb, er fei ein £)ing, fagte er, ma8 nicht

ftcrbc. 2llö -©ruber Schumann ihm bie Sache hoch etiuaö bebend

lieb machte, unb il)n aufforberte, fidj boef) auf bas (Bericht 31t bcrei=

ten, meinte er, eine$ .t'cilanbcs bebürfc er barum nicht, baö alle«

mürbe bann fdjon ju rechter 3cit trüber Schumann fclbft befor*

gen, ben er baju hinlänglich mit 2ftad)t auSgerüftet hielt. 2lb unb

51t fanb berfetbe frcunblicheö Singc()en auf feine Sorte; aber baö

Snbc bc3 ©cfpräch» mar bann: „©icb mir einen Strumpf jur

21ufbcmal)rung meiner Schnupftabad^bofe," ober: „©ieb mir ein

löcmb!" Sincn Jüngling fanb Schumann, ber längft mit bent

topf uon ber Saljrhcit bee* Sf)riftenglaubcn3 überzeugt mar, ber

mit ttiel 2(ufnterf
famfeit fi<h oon ben Sunbcrn ber Schöpfung unb

oon bem 2eben ber Sl)riftcn er,äf)len lief:, bann aber, alö baS ®e-

fpräd) auf Siinbe unb ©nabe fam, ganj beftimmt ocrfichcrtc, er

habe feinen anbern Sunfcf), afe recht oiel Seiber unb einen recht

großen traal 51t befi^en; leibcr fehlte eö ihm an ©iel), um biefen

Sitnftf) ju oermirflidjen.

Sn biefe fjarte Spesen Oinein galt eö nun, ben ^ßfeil be$

SortS mit neuer Schärfe 31t merfen unb baes fjatjcn itnfere beiben

©rüber, ber meiße mie ber fdparse, nun mit allem ffleib gethan.

Scdana führte über bie ©efprädje, bic er mit feinen Sanbtfleutcn

pflegte, ein aueeführlicheö Sagebuch, ait$ bem ©ruber Schumann
uns ab unb 311 2J£ittl)eilungen utad)t unb au8 bem auch mir,

meil baffelbe un3 fo recht in bie Sprache unb Senfmeife ber

taffern einführt, f)ier einiget mittheilen mollen.

30. 2Iitö 2)alana^ Sagebiidjern.

.'Deute fam id) auf ben traal oon Umpifi unb fprach mit iljm

oon bem Sorte beS iperrn. Sr fragte: „Sarmn bift bu hierher

gefommen?" — „S<h bin gefenbet, eure Sperren aufjumeden." —
„Sir fönnen nicht aitfmad)en, benn eö fam hfauhauS, unb nicht

ein einziger hat geglaubt
;

ber £)err liebt uns nicht." — „llmge=

feint, ihr liebt ihn nicht." Seine Sd)mcfter fagte: „Su erfüttft

nnö mit S^reden, laß unä jufrieben; roenn mir auch fterben in

Siinben, baS thut nichts." „ 21ucf) gut," fagte ich, unb ging 31t

©injroa. Sd) fuub eine fcljr alte §rau unb fragte fie: „ipaft bu

fchon jebeö Sort gehört?" Sie fragte: „So ruft eö?" — „Sag
Sort beg Ipcrrn im Simmel, baö ba fagt : Senbet eud) 00m Scge
beä ©erberbeng." Sie fagte: „Sa, ja, bu l)öft Specht ,

ber Iperr

rebet; cg ift fein anberer §>crr ihm gleich). Sch gebenfe baran,
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baft er cS ift, bcr mid) bic ganje 3£ it meines Sehens auf Grben

ermatten f)«t.
"

3dj ging fjcutc 31t bem alten ^öattjajroabo. iftacb nieten ©e=

fdjid)ten !am er auf feine föriegSgefdjidjtcn

:

„Sir mären ©otbatcn non Dingane. DicfeS Öanb mar uon

armen ©djtudern oftne 33icf) bemof)nt. ©ie lebten in £mt)len.

Sir machten einen ^etbjug norbmärts non ^ututanb
,
unb fanben

bic Seute in bcn §öt)ten. 9Bir madjten ffcuer an mit grünen

3roeigen, unb tieften ben 9?aud) ftincin^ieften. Da erftob ficft ein

groftcS ©efdjrei, benn bie Seute mürben uon bem 9?aud) getöbtet."

3d) fagte: „D, über eine fotdje ©djanbtbat! Senn es bcinen

SÜnbcrn atfo gefcfjäftc, mürbeft bu bid) freuen?" Gr meinte, es

mürbe nicftt gut fein. „9Jiein $reunb," fagte id), „benfft bu baran,

baft bcine fpänbe uott finb'uom -Stute unfdftutbiger Scute? Dir

tftut es notf), baft bu bcn Jperrn bitteft, er möge bir 2tugen

geben 3U feften, maS id) fagc." Gr antmortcte:
rr
GS ift nid)t

meine @d)itlb; bic ©cfjutb trägt bcr Sönig, ber micft fcfticft, bie

Seute ju tobten.“

£>eute mar id) auf bem Staat uon Sobongo. GS mürbe

amabele gebrofcftcn. 3dj fragte ein 9JZäbd)cn: „Sarum fommt
if)r nidjt jur Sirdjc, baS Sort (Lottes ju ftörcn?" ©ie fagte:

„Sir tjaben feine Suft; eS ift nichts ju ftoten auf bem ©d)utpta£

;

it)r (Staubigen) fjabt bie Kroate umfonft oertaffen; merbct iftr nidjt

fterben?" 3dj fagte: „3a, ber Seib uon Grbc mirb fterben, mic

baS ©aatforn bteibt in ber Grbe, aber ein neuer mirb aufcrfteften;

bu mirft eS feftcn an beinern Dagc." Den Umpinba, bcr audj ba

mar, fragte icf): „SaS fagft bu bajtt, baft bein Sinb beim öeftrer

ift?" (Gr ift ber Sater eines ber SDfäbcftcn, bic ben Xaufuntcrricftt

erhalten.) Gr antmortcte
:
„3d) fann nidjt mit bem tperrm ftrcü

ten
;
mir miffen, baft mir cnbtidj attc auf ben ©djutptah t)in müffen,

benn eS ift fonft fein Ort uorftanben, baftin mir ftiefjen fönnten."

— „Du ftaft 9?cdjt, attein fäume bid) nid)t, bic öebcnSjeit ift

für}
;

mir finb attc mic unferc fUüffc t)ier, bie feftr feftnett ins

SD^ecr eiten."

2tnt üßittmodj fanb id) in ber Quitte beS Unbtirigo niete

Seiber, bic gefommen maren, feine franfe ftrau ju feften. ©ie

cr3rtfjtten mir eine G)efd)idjtc: „Sir haben einen ÜJicnfcften gefeften,

ber uont Dobc auferftanben ift (fic rebeten uon bcr franfen Stau

beS Unbtirigo). Sir batten fie mit Saffer befprengt
;

fic mad)tc

nid)t mcl)r auf. Dann batten mir fic gebunben (mie bic Gaffern

pflegen 31t begraben in fibenber ©tetlung) unb bauten baran, bas

®rab 3U graben. Da machte fic auf. Sir fragten fic: „So
fommft bit bcr?" @ie antmortcte: „3d) fomme fern ()cr. 3cb

t)abc uicte SDicnfrfjen fitzen fetjen unb freute tnidj fct)r, inbem id)

fie fa(). Da trat ein 3J?aun t)cruor unb brad)tc titicb 3urücf, ob-
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moljl tdj nidjt mefjr jurü<ffet)ren modjte uon beut frönen Orte."

— 3dj fragte: „(Staubt tfjr jetjt? benn eg ift ein ÜÖtenfdj Dom
Dobe auferftanben." (Sic tjatten früfjcr gefagt, fie mollten glau=

ben, menn einer Dom Xobc auferftänbe.) Sie roaren ftille. 3cf)

fagte ju ber grau
:
„Der Sperr ()at bidj jurütfgebradjt, baf? btt erft

beiner Siinben gebenfeft unb Vergebung erlangeft.“ Die anbern

fagten: „(Sg finb bie amablozi, bie fie juri'tcfgcbracfjt t)abcn."

Stuf bern Staate Don (Sungera traf id) nur grauen. 3d)

fragte fie: „SBarurn fommt itjr nici)t jur ®irdje?“ Sie antworteten:

„3Bir fommen." — „3t)r fommt nidjt, if)r tilgt; mag arbeitet if)r

am (Sonntag?“ Sie fagten: „2Bir rttfjen.“

•Die ?eutc ber näcf)ften Kraale fanb id) in ber isibuya mit

amabele = Drcfrf)cn befdjäftigt. „Sßarum fomtnt ifjr nirf>t ,$ur

$irdjc?“ — „dg fommen ttnfcre Staber (jttr Sdjitlc), bie finb

eg, bitrdj meldjc mir (Sottegbienft tt)un. 33erlangft btt, baf? mir

gtauben fotten? („(Stauben Ijeifjt f)icr: Sicfj nal)e beim 8cl)rer am
bauen, mie fonft bie (Staubigen tljun.) SBir glauben bamit, bafj

mir in bie Sirdjc fommen“ (mag bann mtdj fo fetten, mie ntöglidj,

gefc^ietjt).

Stuf bettt folgcnben Sraate fpradj idj Diele Dinge mit ber

SDiuttcr Don Xibititi. Dann fatnen mir auf bie bimmtifdjen. 3d)

fagte: „SBeijjt bu, bap mir auf (Srben ißttgrimme finb, nur für eine

furje 3£it?" @k antmortete: „0, gtiicflid) finb, bie auf betn

Sc^utpta^ mofjnen.“ 3cf) fagte
:

„3a, gliicflid) finb, bie ben SBillcn

beg Sperrn tfjun; id) fagc eitdj bag SBort beg §errn, obmoljt id)

ein Sitnber bin.“ Sie ermieberte: „Stein! mir finb Sitnbcr;

fottten mir ung nidjt munbern? 3e£t prebigt ttng fd)on einer oon

ttnfenn 33olf'e!“

feilte begegnete idj einem SJtannc auf bem SBege jtt ben

Sraalen. 3dj fagte ifjm bag SSort beg Spcrrn. (Sr rief: „(Set)’

mir aug bem Sßege, baf? idj uorbei fann! Du rebeft ein Stidjtg,

bu rebeft foldjc gabeln, mie fie ung unferc Sitten fefjon tiingft er=

jätjtt tjaben; cg ift ein Stlt=2Beibermärdjen, mag bu rebeft.“ (Dag
mar ein 9teform=Saffer.) 3dj fagte: „Du roirft cg fdjon fcljcn

am Jage beineg Xobcg; ba merben bir bie Stugcn aufgcljen."

Stuf bem Kraale fragte id) bie ßeutc: „SDtcinc greunbe, marum
fommt ifjr nidjt ,$ur Sirdjc?“ — „Sßir arbeiten.“ — „3t)r ar^

beitet am Sonntage unb fennt bod) bag (Scbot beg Spcrrn?“ (Sine

grau fagte: „Du fagft redjt, id) uninfcfjc in bie Sirdjc ju geljcn.“

S3oll 3°™ vief ifjr SJtann: „Du mirft nimmer gefjen ! Söillft bu

gläubig merben?“ 3d) fagte: „SJtcin greunb, bu millft fie barau

Ijinbcrn? Du follteft mit it)r jufammen ge()cn.“ (Sr fagte: „3a,

menn fie mit mir rebet, roerbe id) nidjtg bagegen Ijaben." ((Sr

fpridjt bie SBaljrfjeit nadj Sß3cifc feineg Sktcrg, beg Sügnerg üon
Stnfang.)
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§cute mar id) an. ber ©anbfpruit. ©ie grüßten mief) unb

fragten: „So f'ommft bu fjer
?“ — „23otn Seigrer.“ — „So gefjft

bit l)in?“ — „3d) öerfünbige ba3 Sort beS |)errn, baö ba fagt:

„Söcfefjrt eitd) oon bem Sß?ege ber ginfternif), benn baS Sort ift

gcfoininen nnb erteiltet bie 9D2cnfd)cn.“ ©ie antroortete: „Sir
f)aben ben ©eift au$

,3uüt{anb (b. 1). mir finb non ber garten

©orte ber cdftcn ^utu), mir oerftefjen bergleid)cn nid)t." 3dj

fragte: „©terben bie ccf)ten 3U^U nicf)t
?“ — „©ie fterben aller*

~bing3, aber bie ©laubigen fterben aucf>.“ — „Da8 ift matjr, benn

ba£ ©amenforn ftirbt, bamit baS neue aus bem alten Ijeroor lotnme.

©ott fudjt bie ©eclcn ber 2)?cnfd)en. Steine greunbe, bie ©onne
läuft fdjnell, mantm fommt if)r nidjt jur Äircfje ?" — „(§8 ift

’

5
u

fern.“ — „3()r l)abt feine Suft.“

2luf bem SKücfmegc fragten mid) bie Seute aug Umpcngula’S

$raal: „Sa3 fjaft bu an ber ©anbfpruit gemadjt?" — „Das
Serf, bie Spcigcn ber Seute aufjumeefen.“ Umpcngula fagte:

„©roß ift baS Serf bc$ Sperrn, mir erfennen eä and)." — „3f)r

erfennt c8
,

aber if)r glaubt nid)t; baS Sort ift ju cud) gefommen,

unb ifjr nefjmt c8 nid)t an; baS gereicht eud) ,$ur ©d)ulb, bie if)r

nicf)t glaubt.“ <5r antmortete: „3a.“

2luf beut Kraale oon ©ungern fanb id) mieber nur grauen,

©ie fpradjen oon oiclcn Gingen. (Snblic^ fagte eine: „Die ©onne
brennt l)ei§, unb ttod) immer fein 9?egen; bie izinyaDga l)aben

il)n noct) nidjt fertig.“ 3d) fragte: „§>aben fic bie Straft, Siegen

ju machen?“ ©ie ermieberte: „3a.“ 3d) fagte: „Sollt ifjr ©ott

feine Scrfe rauben? (Sure izinyanga finb ©pipbuben, bie ben

Leuten if)re ©iiter ftefjlen.“

2lm 9)2ittraod) ging id) 311 Umtpoloji (einem ÜDtanne, ber halb

nad) Dafana’S Slnfunft ()icr 3x
1 anbern baoon gefprodjen Ijattc, ba§

er molle gläubig merben). (Sr mar franf fdjon feit längerer 3e ' f -

3d) fagte ifpn: „©ott ermartet beinc SMefjrung; er fd)lägt mit

Äranfljeit, bamit man fid) oon ber ginfterniß jum Sid)tc befcljrc.“

(Sr ermieberte: „Sir gelten yir Stirdfc am ©onntag", unb fragte:

„3ft eb erlaubt, baf? ein 90?aun mit feinen Seibern auf ben ©d)ul*

pla£ $icl)t?“ 3d) fagte bagegen: „©cl)t ein ÜJflann mit jmei Sei*

bern in ben Dob? Der Seg 511m Rummel ift fd)mal, ba fann

man feine Dornbi'tfdjc (guter fid) ljcrfd)leppen. 2}2tpolo'
5
i ,

bu bift

in großer ©d)ulb oor bent tperrn, benn bu fjaft gefagt, bu mollteft

glauben. Dcnfft bu, gläubig fein ift mcitcr nichts, als eine ^?rifc

nelpnen? (92ad) faffcrifdjcn Gegriffen eine fefjr frfjarfe 9iitge.)

Dein Stieben ift oor ben Sperrn gefommen, id) fage cS bir
,

mein

greunb; mef) bir, menn bu bein Sort nid)t l)ältft, bas aus beinern

902unbc gegangen, oljne baji bid) jemanb barum gebeten f)atte; bu

baft gefagt, bu mollteft gläubig merben, bilbeft bit bir ein, iljr fönnt
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fpotten unb feinen tarnen (öftevn? (Sv fagte : 3a. (SD^it meinem

„3a" er erllärt, baf? er ntcf)t 31t antworten weif?.)

3d) fragte fafufa: „Sab Cjnltft bu non ben Gingen, bic bab

Sort ©otteb fagt?" (Sr antra ortete: „Sir erfennen, bafs biefe

Tinge Sahrfjeit finb
;

rair erfennen cb an ber Aubbauer ber 8el)rer,

bie beb Scrfeb nicf)t mi'tbe raerben, um rocld)cb willen fic gefanbt

finb. Sir SQZenfcfjen finb in ber 3n-

e raie ocrirrtc Schafe." —
„Tu tjaft recht, bentc barüber nad)."

2(m (Sonntag ging ich raieber ju Umtgoloji. Sr gab mir

bie $>anb. (Sr ift nod) franf an ber £)üftc. 3 cf) fagte ifjm :

„SBetc jum §errn unb laf? bicf) nid)t oon üDicnfchen abhalten."

Seine jrocite grau antwortete: „Senn rair fterben, raerben rair

areahlozi unb gehen unter." (T. (). rair raerben in bic (Srbc be=

graben unb ba bleiben rair; an raieber |)eraublommen ift nicht ju

benfen. 3cbod) bic Seete, unter ber fie ben Schatten oerftehen,

ben ein SUicnfdf im Scben geworfen, irrt alb iblozi umher, ge-

raöfjnlicf) in ber 9iäl)e ber Angehörigen, unb erfd)cint auch juraeilen

in ©eftalt einer harmlofcn Schlange unter ihnen.) 3hr 9ftann

cfjalt fie: „Sic fannft bu, wenn er oon ben Tingcn beb §errn rebet,

fo bumm antworten? Sein SOZenfcf) oerraanbclt fid) in eine Schlange.

Senn ein ütßenfch ftirbt, fel)en feine Augen nach oben. Soffer

fomrnt bab? Seil bic recht haben, bie ba fagen, ber Sperr ift im

fpimmel."

fDZit Sabifa fprad) ich m meinem Spaufe oon oielcn Tingen.

(Sr fah bab Silb 3efu (am Slreuje). Sr antwortete: „Sb ift

ctmab grofseb, mab im Spimmel ift; glüdfelig finb, bic im Spimmel

wohnen; iljr glaubt an etraab (b. i. an etraab SHeellcö). " 3d) fagte:

„3a, mein greunb, bcnlft bu, rair würben bie Kraale unfercr Leiter

oerlaffcn haben? (wenn bab Sort ©otteb ein citleb Ting wäre.)

Sab hätten rair bei ben Seiften ju fudjen? (nämlich wenn fie

nicht bab Sort ©otteb hätten). Spaben rair etwa 3nuf1e*'c l unb

Sdjelmcrei getrieben? (bah rair wären oon unferm 2?ollc aubge=

trieben). Senn ein SO^enfch ben Staal feineb 33aterb 0erIaht, raab

geben unb bie Sehrer? Sie geben unb nicht ihre Spabe, rair mitffen

für unfer eigen ©clb laufen. Sb ift allein bab Sort ©otteb (um
raeld)eb willen rair bic Sraale oerlaffcn haben). Tu muht bid)

belehren unb bie breiten Kraale aufgeben, fie helfen nidftb. Sarum
fommft bu allein unb nicht mit beinen grauen jufammen 31er ßirdfe?"

— „Sic wollen nicht." — „Tu bift eb, ber nicht will; bu muht
bie ‘ßolftganüc aufgeben, bic Seiber lieben fic nicht." Sr fagte:

„Tu l)aft recf)t, fic (bic Seiber) haben bab ©efeh beb Sperrn ge-

halten."

3n ber Spiitte beb SDMjlolo fprad)cn fic oon ben izanusi (ben

hochraeifen Sahrfagern) unb ben 9fegenboctorcn. SOZahlofo fagte:

bie izanusi finb Siigner, fie betrügen bie SQZcnfchcn mit ihrem
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Sahrfagen; aber bie ^Regenmacher gehen mit Saljrfjeit um." 3<h
fragte: „Ser macht benn ba unten (an ber Äüfte) ben fRegen?"

— „Dag 9Recr." — „3ft ba« 9Reer ein SD^enfc^
?" — „iRein,

aber aug bem ÜReerc fommen Soffen, unb fo regnet eg." —
„©ott affein tä^t regnen." — „©o, roarum tafft er benn tjier

nic^t regnen, menn eg einen ©ott giebt?" — „$ein inkosi Ijerrfdjt

in ber ©tabt eineg anbern.“ (D. f). er tfjut cg nicht, roeif ber Um*
gombane euer ©ott ift, auf ben if)r oertraut. Umgombane, ©dfma*
ger non SCRacebo, ift ein Umfuto, tjicfiger ^Regenmacher.) SRaccbo

fagte: „©ic üerftefjen fRegen ju matten; cg fe|tt nur nod), ba§ fie

aud) ben Dob übermäßigen." (3ronie.)

2fnt Donnerftag fam icf) mieber auf Umtijofoji’g ftraaf
;

ber

an ber £)üftc franfe 2Rann mar aber auf ©efucfj abmefenb. 3d)

fagte jit feiner grau: „Die ©onnc brennt heifl bieg 3af)r." ©ie

ermiberte: Umgombane tjätt ben fpimmef, bafj er nicht regnen fann."

— „@o hat er atfo ©emaft, ben £)immcf jujufchfichen unb auf*

5ufcf)tief5en? So f;at er nur bie üftebicin baj« hergenommen?" —
„33on feinen 93orfaf)ren

;
bie haben fie oon ihrem affererften Sftcr*

oater." — „Sä§t er benn in feinen eigenen ©arten regnen?" —
„fRcin, ba« barf er nicht, benn er fiird)tct bie 2Rcnfdjcn." — „3^r

armen btinben SRenfchcn, bie if)r an ein fftidjtS, an eitet Sügen

gtaubt."

ipeute fragte icf) fiebura
:

„mag benf't itjr nur ooin Sorte

©otteg, bag febon lange unter cud) Slbatembu getotnmen ift unb

ruft euch ju: „®ommt beraug aug ber ginftcrni§ ber £obegfdfattcn
!"

(Sr antmortetc: „Sir erfennen, baff cg Sat)rt)cit ift; mir finb aber

mit ginfternib beffeibet." — „‘Du t)aft recht, bod; t)aft bu noch

3eit, bief) ju betetjren." — Sr mar ftitt. 3d) fpvacb mit feinem

2?ater Sfatpajmago. Sr fagte: „Du fonnnft, mäfjrenb mir nichtg

effen" (b. t). mir fönnen bir jetjt nidjtg oorfcljen). 3d) ermiberte:

„Dag tfjut nidjtg
;

idj fudjc nicht irbifdje ©pcife
;
mir müffen tjimm

fifche fudjen; irbifcfie haben mir lange genug gegeffen. 3efug ift

bie ©peife für bie, bie im fperjen hungrig finb." Sr antmortetc:

„Sir erfennen cg an ber 33et)arrUd)feit ber ßcfjrcr
;

fie merben

nicf)t mitbc, oon ben izindaba beg fperrn $u reben; mir fefjen, baf?

bie Öefjrcr mit bem ,

lpcrrn fommen. 3d) merbe mich freuen, menn

meine .ftinber bag Sort beg iperrn grünbfid) erfaffen." Sr fdjmur

unb fagte: „Sir finb oerirrt, mir ©djmargen."

3cf) fprad) mit Unontpinga: „@ag’ mir hoch einmal orbentlich,

warum ihr nid)t jur Äirdjc fommt, bie ihr aufjerhafb beg ßänbcg

ber 2ct)rcr mohnt?" Sr antmortetc: „3<U bu fragft mid) mofjf

(cg ift fdjön, bah bu mich fragft). 3d) mitt bir antmorten. 2ffg

bie Sclfrcr anfamen, riefen fie itng affe, allein mir mofften nicht;

mir fagten: Sir mohnen nicht auf bem Sanbc ber 8cl)rcr. Dag

ift cg, marum mir nicht jur Sfirdjc fommen. Dag Ding, mag ung
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ßätt, finb unfcrc grauen. 3Biv ßaben fie genommen unb Heben

fie. S3 mürbe fet;r fcfgnerjlicf) für un$ fein, menn mir fie müßten

fortmerfen itnb nur eine neunten. Sö ift fefjr gut, menn ein

üttenfd) jmei flauen nimmt; eine $rau nüßt nicßt3." 3<ß er-

mibertc: „3ßr fetb bie ©ulten unter bem ©ieß; mer f)at eud) ba3

©efeß gegeben?" (Sr fagtc: „(53 ift immer fo gemcfen; oon 2tn-

fang an ßaben mir oictc Seiber genommen." 3cß ermiberte: „3a,

ißr tßut eurcö gtcifcßeö, aber nießt ©otte$ Sitten, bcnn ©ott ßat

ben ©Zann unb nur ein Seib gemacht."

3n ben ©arten be3 Oengc3a fanb icß bie Seute beim 2ldern.

Sine Srodßter beffetben grüßte micß. 3d) banfte unb fragte fie:

„£>u oertreibft bir bie 3eit mit bem Singen eurer Stebcr ? £)ic finb

aber 31t nid)t3 niiße. Sarum fommft bu nießt gitr Äiröße?" Sic

antmortete: „Sin 3»ngc non itn« oerrießtet ben ©ottcöbienft

(uyasonta b. ß. er geßt jur Sdßute. 3ur ftiveße unb ;,ur Sdßute

geßen, ßeißt beibe3 ukusonta). ©ieinft bu, mir fottten atte ©otte3=

bienft tßun? Sir ßaben fein ©erlangen, gläubig 31t merben. £)ie

Seßrer fterben fo gut mie mir." — „Senn bu nießt gläubig mirft,

roirb bir ber £)err fdßon beinen 8oßn geben!" — „£>, icß mürbe

mieß freuen, menn icß jeßt ftürbe unb in3 gmer ginge unb barin

auf emig nerfänfe." — „ginfterniß ßätt beinc 2tugen gefangen."

3cß ging meiter 31t ©Zoßcni unb fpraeß mit ißm. Sr ant=

mordete
:

„Sir finb oom 'Satan gemadßt; er ßat unfere §>er3en

oerftodt; 0
,

mir ßören ba3 Sort ®ottc3, aber ber Satan ßätt

un3 mit großer ££T2ad)t
;

mir miffen nidßt, roaö mir tßun fotten,

um ba ßerau^ufommen." — „gießt 31t 3efu, bem Soßn ©otteö,

baß er eud) au$ ben ©anben be3 gürften ber ginfterniß to3mad)e

unb an’3 Sidßt bringe."

^ototofi fagte: „3cß feßc, baß bie ®efcßid)ten be3 §errn Saßr=
ßeit finb, aber icß erfennc aiuß, baß bie maßren ©efeßießten nid)t

feßnett fcftfißen." — „3a, ba3 ift rnaßr, bagegen ein ettte3 £)ing

faffen bie ©Jenftßen feßr feßnett. £)u mußt bieß eben anftrengen,

bieß oon beinen Sünben 31t befeßren."

‘Den Sifitt fragte icß naeß ber ®ranfßeit feinet $inbe3. Sr
fagte: „Sie fißt im Unterleibe. S3 fann nießtö bei fieß beßatten

feßon feit 3toei Socßen; e3 befteßt nur noeß au3 Änocßcn." 3d)

fagte: „Sir fönnen feinen Sttenfdßen ejefunb maeßen, ba3 fann

©ott aüein; bu mußt ben §>errn bitten, ber Sttadßt ßat über Öeben

unb £ob." Sr antmortete: „3cß roeiß nidjt, icß bin fdßon mit

alten ©iebicinen am Snbe" (b. ß. ba rairb ber §err aud) meiter

nidßt ßetfen fönnen).

£)en Utufaßto traf itß beim ©arteneinjäunen. 3cß fragte ißn

:

„Sarum fommt ißr nießt 31m $ircßc, ba ißr boeß noeß beim Seßrer

feib? 3ßr merbet e3 bereuen; ißr roerbet c3 beftagen, baß ißr in

ben £agen, bie eutß ber §>err gegeben ßat, auf Srben 31t rooßnen,
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eb unterlaffen fjabt, 3efunt 31t bitten, baft cv fid) über auf) erbarme."

Gr fagte :
„mir finb oerirrtc ©dfafe ;

mir erfennen eb, baft bic

Server ©efanbte beb £)immefb finb, fic überjicfjen bie gansc Grbc

mit bem Sorte beb |jerrn." — „Du fjaft rcd)t." — Gr fuljr

fort: „greifid), id) für mein 24jeit bin fd)on 311 aft, id) fann bab

2htd) nidjt metjr lernen, bab mögen bie Äinbcr ttjun." — 3d)

fragte: „Senn bein Äinb gläubig rairb, mirft bu eb nidjt fortfjoten

non ber ©dfute?" — „fftein." — „9hm, mein greunb, gebenfe

aud) an bid), baft bu in ©djufb bift oor bem §errn roegen beiner

©ünben." Gr fagte: ,,
2Xixcf) id) erfenne cb, baft id) in ©dfutb bin.“

9iojojano fragte rnid): „fernen meine Äinber gut?" 3dj fagte:

„3a, aber mab ftifft cb, baft fie bab Sord beb §errn ternen, menn
it)r fie bann micber megf)oft unb fagt: Dab ©tauben ift 311 niefttb

nü§e? 3D?ein greunb, eure ftinber merben end) uerftagen, baff i()r

fic 00m ©tauben abget)atten." Gr fagte: „Sir erfennen, baff bic

Setjrer uom fpcrvn 31t unb gefanbt finb; aber mir 9)icnfd)en finb

bumm; mir fet)en nidf)t mit ben Stugcn." — „Du fjaft redjt.

©eftt! 3dj ©iinber, ber id) nid)t mertf) bin, 3U reben oon bem

Flamen über alte tarnen, id) bin oon ben öeftrern gefdjidt, eure

Spesen auf3umcden, bamit itjr nid)t fagt oon bem §crrn: Gb ift

unb nur oon Seiften gefagt, ba tonnten mir nidjt t)örcn. D, ifjr

Stbatembu, if)r feib in großer ©djittb, fdfon tangc ift bab Sort
beb tperrn 31t citd) getommen unb faum einer, ber fid) befef)rt t)at.

Dab 25 otf ber -iöafuto nimmt bab Sort beb §>errn fdjneff an."

Gr fagte: „Sir finb oertoren."

3d) tarn auf ben ftraat oon Xibititi. ©eine fDhtttcr fragte:

„3ft 3ob nod) ba?" — „Gr ift fcf) 0u fort. Sarum fragft bu

nadj itjm?" — „Gr t)at unb bab Sort beb £>crrn gefagt, mir

fottten unb oon unfern ©ünben fcfetjrcn." Gr fagte: „Gin 9J?cnfd),

ber feine Slngft t)at oor bem Dobc, fürcijtct fic^ aud) nidjt oor ©ünben.“

— „Da f)at er bie Sat)rt)eit gefagt." — Gine anberc grau fagte

:

„3Ijr ©fäubigen gtaubet an nidftb; ifjr gtaubt nur an bie ©pcifc

ber Seiten." 3dj fagte: „au, meine grau, fage mir, mab ift bab

für eine ©peife ber Seiten, baran mir glauben?" ©ic fagte: „3d)

meift nic^t." 3d) fagte: „Dcnfft bu, mir t)aben unfere greunbe

oertaffen megen ber ©peife ber Seiften? 3ffeft bu feine ©pcifc

ber Seiften?" — „3d) cfje." — „Unb bift bu gläubig?" — ©ie

mar ftitt. Die fÖZutter oon Xibititi fdftatt fie unb fagte: „©räumft

bu? £)örft bu nidjt, baft er oon ben ©efdjidjtcn beb §crrn rebet?"

3d) fagte: „üDhine grau, bu mirft biefe Dinge am jüngften Xage

erfennen; ba roirb bie Saf)rt)eit offenbar merben." ©ic ermiberte:

„Die Seljrer fterben audj." Die -Bhttter oon Xibififi fagte: „ 31)«
Leiber fterben, bie ©eefe ftirbt nidjt. Sie fommt cb, baft, obmoljl

bu fdjfäfft, bit Öeute in ber gerne fieljft, atb ob bu mit beinern

Seibc bei ifjnen fäfteft? 3dj erfenne, baft bie ©efdjidjtcn beb tperrn
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bie Sat)r()cit finb. 3dj bin betiimtnert. (Sb roirb unb jept fdjon

non ©djmnrjen gcprcbigt, bic unb gtcid) finb. 3mmer bad)tc id),

bic ®efdjicf)ten beb iperrn feien unmatjr, feien nur ©efdjid)ten ber

Seiften. 3ebt fcljc id), baff aud) bic Unfrigen itjr 9icid) unb

grcimbfdjaft uertaffen unb auf ben ©djufpfafc geljen, au! Sir finb

in ber 3tre." 3d) fugte: „Sttutter, bitte beti §errn, ba§ er beiu

£crj rcdjt aufmadje." —
9tadj Seitjnadjten ging id) auf ben ftraat oon llmtjtanljta,

ba mar ein üßann aub ber ©anbfpruit
;
ber raudjte ©adja, tjuftete

unb prieb feine dürften. 3dj fagte: „SDicin greunb
,

bu preifeft

tobte DJicnfdjcn, bic bir gtcid) finb, unb oergiffeft 311 preifen if)n,

ber einig bleibt." ©er Stftann mürbe jornig unb fagte: „3cfj miß

nidjt mit bir reben." — „Saruin nid)t, greunb ? Sab für ein

biifcb Sort t)abc id) bir ctma gefugt? 3d) Oabe bic Saljrjjeit gc=

fprodjen." (Sr mar ftitt. ©a fam eine isanusi. ©ie Seute fag=

ten: ©ab ift ein iukosi (t)ier fo uiet mic „ein fßropljet"). 3dj

fragte: „Sab für einer?" ©ie fagte: „Sir erfennen mit ben

Stugcn." 3cfj ermiberte: „Sir fetjen eud) mit ben 2tugcn; aber

it)r izanuzi feib ®d)etmc, bie bic öeutc betrügen; itjr feib beb

©atanb 2lrt." ©a fagten fie (bab Seib unb ber 9J£ann aub

©anbfpruit) :
„Sir fönnen nidjt reben mit einem (Staubigen, ©ic

Gläubigen merben oon 9iicutanb itbermunben; fie reben oictc ©inge,

mit benen man nidjt fertig mirb." 3dj fagte: „Sir reben beuttid)c

©inge, itjr rebet ®et)eimnif?fram, lauter nicf)tigcb 3eug." ©ic

fagten: „2tud) bie Seijfcn treiben @d)ctmerei." (©fjepftonc t)ättc

itjncn gefagt, aud) unter ben Scifjen feien ©iftmifdjcr.) 3dj ant=

mortetc: „3dj fann nid)t reben oon ©ingen, bie id) nid)t fenne.

Sebt moljt."

3n ißapanbufoi’b $raal fanb icf) eine alte grau, bie oorn in

ber tpütte tag, ot)nc Stcibung, nur noef) aub $nodjen beftc()enb.

©ie crt)ob fidj unb bat um ©djnupftabacf, ben id) nidjt Ijatte. 3d)

fragte fie: „Scifjt bu, baff bu ©djutben tjaft, bie bid) oerftagen?“

— „Sab t)ättc idj gemalt?" — „©u gebenfft nid)t beineb

©djöpferb." — „3d) I)abe feine ©djulb; mem f)ätte id) Unrecht

gettjan?" — „©rojjmutter
,

id) fct)e, beine ©onne get)t fd)on

unter." — „©ab tljut nidjtb; idj merbe ju ben Seien in ber

(Srbc geljen." — „9tur bab gteifd) bleibt in ber (Srbe." — „9titn

fjaft bu midj lange genug geplagt; bu fdpocigft nidjt, bib bu

fdjmiljeft ba in ber ©onne; bu rebeft unb f)örft nid)t auf; get)

3U anbern Leuten, fag’ iljnen beine ©adje." —
Sir (ÜJJiaccbo unb ©atana) gingen am ©onntag auf Kraale.

3m erften mar nur eine grau. 3dj fragte: So finb bie

ner? — „©ie finb fortgegangen." — „Sarum fommt itjr nidjt

jur Sirene?" ©ic antmortete unoerftänbtidjeb 3eu9- 8tl8 mir

meiter gingen, f)örte icf) ein Oerciufd): murou, murou. SDiacebo
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fiun heran, id) faßte : ipörft bu bab? (Sr faßte : 3a. Sir gingen

barauf }u itnb fallen in einem fleinen Äraal jraei 2Känner fifsen;

ber eine blieö ben ©lafebalg, ber anbere fd)miebctc 2lffagaien.

Sir ftanben ganj oermunbert.
ff
3?2ein fSreunb," fagte id), „mab

ift heute für ein Sag?" (Sr mar ftitt. „3ft cb nid)t ber 9?ul)e*

tag?" (Sr fagte:
(
,3d) f)abe ben §ierrn beftoftlen." — „3ft bab

red)t, 311 fteljlen? Sit fi'tnbigft, inbem bu ©ott bcftiel)lft. (Sr fjat

unb Sage genug jur 2lrbcit gegeben unb ()at gefügt, an biefem

follt il)r ruften. Su bringft bid) felbft um mit beinern S()un." —
(Sr gab eb ju, lieft bab ©d)mieben unb ging nad) §>aufc.

2lm Montag fam ein Süngling 511 mir, ber Sieber fang.

3d) fagte: „Su fingft Sieber 00m ©dptlplafte; mo fjaft bu fie ge=

l)ört?" — „Slttf bau ©d)itlplahc oon ©hjana (in ber 9?äl)c non

©ratjtomn)." — „So moljnft bu jept?" — „©ei Umficnba."

(Sab ift berfelbe ®raal, tno bie abgefattenen jinei 9J!äbd)en moljnen.)

3<h fagte: „©ilab, mein ftreunb, itjr (niimlid) : er unb fein eben*

fallb abgefailener ©ruber) oerläftert ben bauten beb Sperrn bei ben

Ungläubigen, ©ic inerben itnö
, ben Seljrern, fagen: 3f)r prebigt

unb ein iftidjlb; fc()t bod) btefe ()ier bei ttnb, 3l)r ocrurfadjt Scibcn

bem ©o()nc, ber für ettd) am Äreujc fo gelitten Ijat. Su mciftt,

eb giebt nur juiei Segc, einer führt 511m Sobe, einer 3um Seben;

ber, auf bem bu inanbelft, führt jum Sobe." — (Sr enuiberte:

„Su gteunb ,
il)r miiftt für unb bitten beim Iperrn, baft er unb

jurüdbringe auf ben regten Seg." 3dj fagte: „3d) fann bir nidtjt

oiel fagen, benn bu meiftt bab ©efejj." (Sr anttn ortete
:

„Stille,

id) fürchte mid); bittet für unb."

Umpilingo behauptete , baft er bab Sort alb Sattheit er=

!enne, allein er fürchte, non ben Seuten ocrlacfjt 31t merben, roenn

er mahrhaft gläubig mürbe. 3d) fagte: 3f)r fürchtet ben Spott

ber Seute! (Sb ift non Slnfang fo getnefen unb ift auch jefet nod)

fo, felbft bet ben Seiften, baft bie ©läubigen oon ben Ungläubigen

uerfpottet merben. Slllcin, foll man fid) barum flimmern? 3ene
©pötter merben am (Snbe ju ©dftanben merben. (Sb fcheint mir,

iftr fud)t nur eine Slubflucht. Senn 3emanb ein guteb Ser! oor

fich Ijat, fo tljut er cb unb fümmert fid) nicht um ben ©pott

Slnberer. SWeinc greunbe, iftr feib mie bie 3ungen ber ©ögcl, bic

fein Butter anncl)men mollen; bic SDJutter ocrläftt fie unb fie fterben

Spungerb. Sab ift nicht ©djulb ber SDiutter. ©injima crjät)lte

mir bie ©efd)id)tc, mie brei oon ihnen burd) ©rabfeuer getöbtet

mürben, alb fie oon üftarifjburg jurüeffehrten, tooftin fie toegen beb

Dtübabefdjcn (Srbfofgcftrcitcb gegangen rncircn. „Sllfo bu floftcft

oor jenem ©rabfeuer, meit bu cb fürchtetcft, marum flicl)eft bu

nicht oor bem einigen geuer ?" — „Sab folltcn mir gegen ben

Sperrn gefünbigt ftaben, ba >ud' ja bod) 31m $ird)e fommen?
Sollten mir etma fo tl)itn mie SOiaccbo?" 3d) fagte: 3a. Sr

\
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fagte :
„Unfere $cit ift nocf nidjt gefommcn. Uebrigeng bacfte idj,

man befärne üSebicin 31t trtnfen, um 311m ©faubcn 31t fommen,

allein idj fefje, bag ift nid;t fo." 3dj jagte: „'Die SZebicin ift

bag Sort ©otteg."

Sei lltufabta fanb idj bie Jvau barnicberfiegcnb. 3frc

Docfter fagte: „Sic trug 2lmabcte, fiel in einen ©raben nnb bracf

bag Sein." Sie fic nod) erraffte, !ant ber Scann. 3dj grüßte

ifn unb fagte: „Unfcv Softfein auf Srbcn ift wenig. Safr ift

bag Sort, baff ber SZenfdj bem 'pervn banfen foff beim Slufftefen

unb Sieberlegen. Du fiefft, bajj beinc $rau gefunb finaug ging,

jefjt liegt fie fron! barnicber. Sr ermiberte : Sir uerftefen ,
mag

ifr prebigt. 2lffcin ©ott fjat ung ben Süden jugefeljrt; er fat

oor 3eitcn gerebet, ofne unfer gebaut 31t faben. Saruut ift

feiner unter ung, ber bie @cfd)id)te non ©ott fennt? 2£ucfi unfere

SSäter fennen fic nieft. Die Steifen fagen, eg gäbe einen ©ott.

Sir fönnen nieft glauben, benn biefe Sotfdjaft fommt 31t ung,

ba mir ftfon alt finb. Santm ift fic nidjt früfjcr gefommcn?

3eft fagen mir, cg ift ber 3tongo ber Seifen
;

fic oerfangen, baf

mir ifren Stongo anbeten. Sarum faben fic bag Sort fobafb

befommen,? 3cf fagte: Die 3ubcn faben bag Sort juerft gehabt

;

auef bie anbern meifen Söffer faben eg erft oon ifnen gehört.

Sie fannten ©ott nidjt unb maren raie mir. Der fperr 3cfug

befaff feinen 3üngcrn, eg affen Söffern 31t prebigen, unb fo ift

eä auef 3U ung Sdjmar3cn gefommcn. Sir foüten uns freuen

unb eg annefmen." Sr ermieberte: „S?ag eg immerhin fo fein;'

mir fönnen nidjt gfauben; man gfaube an bie 2fmaffo3i, benn

menn ein SZcnfdj ftirbt, fo wirb er eine Scffange; aucf icf merbe

eine Sdjfange merben." — „So faf itng boef bag feft fefen, baf

fief biefe 2lmabefe in Sidig oerroanbefn." Sr: „Dag geft nieft."

— „Sie geft cg benn beim SZenfefen?" Sr roiberfpradj nur

mit Scbengartcn. Dann fagte er: „Sir mürben gfauben, menn
ein SZenfdj oon ben Dobtcn auferftänbe unb ung fagte: icf fontme

oon ©ott." — „Simmcr würbet ifr gfauben, bem SZcnfdjcn

gfaubt ifr bann nieft, ba boef ber Sofn ©otteg oon ben Dobtcn

auferftanben ift unb fat gefagt : 3cf fomme oon ©ott!"

3(f fam auf ©engeja’g $reef. Sie bauten an einem alten

£aufe, „3fr rieftet bag alte §>aug auf?" — „3a, mir rieften cg

auf (vusa: mir erneuen eg, mir maefen eg aufftefen), benn eg

ift fdfon oft." — „3fr fönnt ein §aug erneuen; marum be=

ftreitet ifr benn bag Sort beg £errn, bag ba fagt: Die Dobten

merben am jiingften Dage auferftefen? 3fr, bie ifr nur ©efeföpfe

©otteg feib, fönnt ein alteg fpaug erneuen, unb boef fagt ifr, ber

Seföpfer aller Dinge ift nidft im Stcmbe, bie Dobtcn 31t erneuen

(aufjumeden). ©cforefet boef bem Sorte beg fperrn. Sie fagten

:

Dr. SBangemann, @efdj. b. Süetl. CDliff. 8b. in. 17
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Du ßaft recßt." „Senn idj redjt ßabc, inarurn glaubt ißr nic^t?"

Sie fdjmicgcn ftill.

3u bem alten SatpaSmatjo fagte id): „Siinfdjcft bu nießt

mteber jung 31t roerben?“ — 5Wed^t gern. — „Senn bu eS mim-

fcßcft, fo befcßre bicß aus bcinen Sünben unb biene beut §)errn

unb biene nidjt rneßr bcr Solange; mcißt bu nießt, mcnn bu einer

©erlange Siel) opferft, baß bu bamit bem Xeufet bienft?“ — Gr

fagte: O! — „3a, es ift fo, benn Satan toirb bie alte Solange
genannt; if)m bient if)r, er ift euer Sperr."

211s id) Dtojtroa befugte, fagte id): „'Dir bient bein Scßitb

als Dßür?" — „GS mar mein Scßitb, als mir nodj 9iobabc’S

flricger maren; mir molltcn für ißn fämpfen
;

bie Scißen famen

unb befahlen, bie SSBaffen abjulcgen, barum ift eS nur ein alter

Dröbel." — „Das ift recßt, fo fagt aud) baS Sort ©otteS :

©erbet bie Scßilbe unb maeßet Kleiber baoon, fdpmicbct bie 21ffa=

gaien 31t Riefen unb bebauet baS Sanb." — „Sir fel)cn, baß bu

bie Saßrßeit fagft; mir fel)en bie Serie biefer Seiten, fie find

groß; icß l;abc gefeiten, mie fie baS Silb eines Dftenfcßcn gemalt,

mit lugen, baß er faß, mie ein lebenbiger 9ftenfcß; auefj ißre Sor=

faßren leben nod) in Silbern." — „3a, fie maeßen einen SZenfcßcn,

aber fie fönnen ißm feinen rebenben ©cift eingeben; obrooßl fie

ctroaS oerfteßen, fo ift bod) ©ott allein ber ÜJZäcßtige; fo fönnen

mir ben Santen fäcn, aber nid)t 3Utn SacßStßum bringen; nur

bcr ba oben fdjidt ben (Kegen unb läßt cS maeßfen; mir müffen

bem §>errn banfen, bcr bie Soffen niebcrlcgt unb tnäeßtige Sölfcr

mit feinem Sorte untermirft.“ — „3a, aber mir ßaben einen

Scßteier oor ben 21ttgcn, unb feßen unb oerfteßen nießt biefe Dinge,

bie ißr uns aÜ3eit fagt.“ — „DaS ntaeßt, ißr feib gefangen oon

bcr Sodfpcifc biefer Seit; bie öüfte biefer Seit finb bie Söget*

beeren, mcldfc bie Scute fangen. O, mein ffreunb, cS ift ein

crnfteS Ding : Sieße, bcr Dob breitet feine glügcl aus. Seißt bu

ben Dag, ba bu fterben roirft? Du meißt ißn nießt; unb icß fennc

nießt meinen Dag, ba icß ein Sünber bin, beffen Sünben größer

finb, als bie Serge; fießc aueß ßeittc fterben Seute; 3U allen feiten

feßeiben ißrer oicle." Säßrcnb icß noeß fpraeß, ertönte eine Dobtcn*

flage; mir blidten untßer, icß fagte: „GS ift auf bem £raal oon

(Kojojanc.“ (Sr ermicbcrtc: „(SS bemäßrt fieß ,
toaS bu eben ge*

rebet ßaft."

21uf einem anbern Äraal faß ieß einen jungen SZann, bcr

SZebicin 3urecßtricb. „Sets millft bu mit bcr SZebicin maeßen?“

„tpier in meine Sunbc ftreucn." — „Soßer ßaft bu biefe Sunbe?"
— „3d) mar auf bem Segc ßcint oon fDZoßeni’S Äraal

;
naeßßcr

füßlte ieß Seßmcrjen an biefctit ©liebe, oßnc baß icß gemaßr ge*

morben, als id) mid) oerleßtc." — „Du ßatteft moßl amabele
(bilblid) für utywala, etn ftarfeS ©etränf) gegeffen, unb bann ßat
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bic amabele bicß gcfreffen?" (Sr gab ed 511. 3d) fagtc :
„äfteinc

greunbe, ißr bringt cud) fclber um; bu mcißt, baß alle ©runfen-

bolbc, wenn fie ficß nicßt non ißrcrn ©aufcn bef'eßrcn, ben Eingang

jitm ©immel nimmer finbcn merben.“ — Gr ftagtc ficfj an: ,,©ie

Seßrcr fagcn cd und, mir aber ßörcn nicßt, idj bin betrübt; fcßon

fagtc cd mir aud) mein SSetter , bcr uom 3ululanb gcfommcn ift

(ein bortiger ©laubiger, bcr feine ßiefigen 23ermanbten 31t befugen

gefomnten mar); mir bleiben bahnten; bad Sort mirb fdjon non

benen angenommen, bic jünger finb atd mir. Sir ßaben cd cßcr

gehabt, bcnnocß finb mir nocß immer auf bem breiten Scgc. ©u
mußt nicßt mübe merben, unb bad Sort 31t fagcn

;
fie merben fdjon

glauben.“ — lf
9J?einft bu, menn SInberc glauben, baß fie aucß für

bicß glauben? SRic^t fo, grcunb, bu mußt bicß non b einen @iin=

ben befcßrcn. ©n ncnnft beincn trüber, ber gläubig ift, einen

lobten. ©er ift nid)t tobt, fonbcrn bu bift ber ©obte." — Gr
beflagte feinen 3llftnnb unb fagtc :

„Sitte für und ben iperrn."

3d) fant non SCI?ot)eni’d $raal, mo idj geprebigt ßattc, 3U bem

non llfifubane. Gr fragte mid)
:
„Sarunt bift bu bort gemefen?“

— „©enfft bu, um etmad anbered millen, bu $atb (fein isibongo

bad ift: ©ein Gßrentitel), ald um bed Sorted ©otted millen? 3dj

geße, bad Scrf 311 uerridften, um beffen millen mir 3U cucf) gefanbt

finb, nümlicß bad Sort uom ©oßnc ©otted 31t uerfunbigen. ©ad
Sort, bad ba oerfünbet langed Öeben, monadj bodj alle -äftenfeßen

unter bem ©immcl trauten, ift 311 cud) gefommen unb fragt cud)

:

„Stuf melcßcm Scge manbclt ißr? Gd giebt nur 3mei." Gr mar

fülle. 3cß ful)r fort: „3d) me iß, ber ©eufel flüftert cud) 3U: ßört

boc^ nid)t auf bic Sorte biefed ©inged non einem ©laubigen, er

rebet Öügcn; ©oßn bed Umtumji, Ijörc nid)t auf ißn. Gr roill,

baß bu ben Äraal bed Umturoji 31t ©djanben mad)ft, unb tßm,

bem ßanbftreicßer, gleich merbeft. ©ieße, bu l)aft fd)oit 3toei Seiber

unb bift nod) fo jung, ©ad ift ßerrlicß. Senn bu aud bem einen

,'paufc l)eraud gel)ft, gel)ft bu 311m anbern ßinein. 3n allen beincn

Raufern täffeft bu Sier brauen, unb menn cd fertig ift, bann
fomnten bie langen Meißen ber ©äfte, feßauen auf bid) unb fpredjen

:

©it ©oßn bed ümtunr,!! Sic freueft bit bieß, beine Gßrentitel 3U

ßörcn: ©u $alb, ©cßfc, fRinboicß! ©u täffeft bic ©öpfc reinigen,

crcben3cft bad Ster unb läffeft cd einem jeben 3utragen. ©u fagft

gu bem ©iener: 9timm biefen ©opf unb feße ißn oor jenen §errn,

biefen oor jenen unb fo gefeßießt allen, ©oltteft bu bad im ©tieße

taffen unb nur mit einem Seibc leben? fftimmermeßr; road

fdjabet’d, ob bu aueß im geuer untergeßeft, cd finb ja fo otclc, bic

mit bir geßen merben." — Gr ftßmieg unb faß 3U ©oben. 3cß

fagtc: ,,3d) meiß, ber ©eufel fagt foicßcd 3U bir; aber 2ldj unb

Scße bem üttenfeßen, ber bad Sort ©otted ßört unb feinen Süd
abroenbet! Gr mirb bic 5panb ©otted feßen, ber ber Grftc unb

17 *
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8ei?te ift." — ©eine alte Ottutter fc^rie : 2öc, mame, a! n! a! —
3ch fagte: „9ßab greift bu? 2Bab hilft bir bein ©djreien? Du
(greift ja nur mit betn SDhtnbe, bein £)er, fdjreit nod) nicht." —
3f)r ©ofjn fragte: „SBirb benn fofd)c ©orte aud) gerufen?" —
„©eroifj, oor ©ott finb affe SDZenfc^en gfcidj, 5>lfte foroie 3ungc,

ihren ©eefen nad) finb fic gfeief). Du ficijft bab jufammen*

gefdjrumpfte gffeifdj an. Da tljuft bu ganj oerfefjrt. -23efef)rct

eud), fonft tairb ber Deufcf euer fpotten."

Ocojojani fragte mid) um 9iadn'id)tcn über bab Äommanbo.
('Der tjiefige Äapitain Umganu fjatte aud) 400 9Rann fteüen müffen

3mn ^etbjug gegen Sangaübafefe unb fein 33off.) 3d) fagte: 3d)

roetfj feine, mir fjaben nod) nicfjtb gehört. (Sr fragte rnidj roeiter

megen ber fpcufdjrcden (— bic früfjer fjicr gekauft fjaben —):

„2Bo finb fie nur f)in?" „©ie finb roeggejogen, ©ott f)at fie roeg*

gefdjafft; bagegen hat er bie 9iinberpeft ()ergebrad)t, bic nod) ba

ift, eb ift roieber, roab ©ott tfjut, um ben SOicnfdjen bic Sfugen ju

öffnen. Dennoch glauben fie nid)t an feine Söcrfc." ©eine Jrau

antroortete: „SEßir mürben gfauben, menn bie ©fäubigen nid)t

ftürben
;

ja, bann mürben mir gfauben." — „Du fügft, if)r roürbet

bod) nicf)t gfauben. Dcineb ©otjneö SÖ3eib ift ja ooin Dobe mieber

aufgemerft — ifjr ©rab mar fd)on gegraben — itnb t;at eud) bab

gejagt, roab fie gefefjen. ©faubt if)r benn nun?" — ©ie fagte:

„9lein!" — „3a, menn ein (Sngef üom £tmmef fäme, unb fagte:

„3d) fomine oon bem, ber £mnmef unb (Srbc gemalt hat, ifjr

roürbet bennod) nicf)t glauben."- ©ic fagte: „9J£it bem Seibe

meineb ©ofjneb fjaft bit mich übermunben." 3d) crmicbcrte: „Dab
SBort fagt: ©efig ift, roer nicht fiehet itnb bod) gfanbet!"

333ir haben in ben Dorftcf)enben £D?ittf;eifungen ein ©tüdf

Äpfferfeben aub unmittefbarfter Dueffe gegeben; bamit roirb bie

2fubfüf)rfidjfeit berfefben oieffeicht (Sntfchufbigung finben.

3n biefer JBcife fucflte Dafana ben Leuten feineb 33offb in

ihrer Denfform bab SBort beb §crrn nahe ju bringen, ©eine

unb beb Srttbcrb ©chitmann erneute Dfjätigfeit bfieb nicht ohne

(Srfofg. Die gvucfjt reifte jmar fangfam, fo fangfam, bah Dafana

fchon fefbft mit bem ©ebanfen umging, bab bürre Sfrbcitbfelb

mieber ju oerfaffen, meif eb feine j$rud)t bringe. (Sr fdjreibt in

feinem Dagebud)
, bah er 5lt einem ber Gaffern gefprod^en habe:

„3ch roeih nicht, ob ich noch fange hier fein roerbe!" — „2Bo

miffft bu hin?" — „3urüdf ju ben Unfrigen." — „Du bift ja

faum angefommen." — „Sfnberc finb fchon fange ju euch ge-

fommen, fie haben gefeit unb nicht gcernbtet. Dab 8anb ift hier

ju mager. 2£enn hier einer rooljnt, bann roiff er auch etmab

fetjen oon feinem Dienft!"
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Ser §)crr Ijcit cö ihm befdjecrt, bah er nod) etwas 31t feljcn

bcfam. Sic Epiphanien bc§ SaljrcS 1874 brauten eine grillt,

wie fie nod) nidjt auf Stenbat eingecrnbtet worben mar. (Sieben

Erroadjfene, nnb halb barauf fedjS äinbcr fonnten burdj bie heilige

Saufe bent Sperrn jugefüljrt merben , fo bah bie ©emcinbe fämmt*

tiefer ©etauften bev «Station anf 25 Seelen heranroudjS.

Vrubcr Schumann berietet oon ben ©etauften : Von ben fieben

getauften Erroadjfenen finb fünf länger als ein Saljr im &atcd)u-

menen41nterridjt geroefen, bie übrigen 3toei erft im» Saufe beS Sc-

mefterö eingetreten. Sennodj fjabe id) fie mit ffreubigleit getauft,

benn wenn and) i()rc Erfenntnif? nod) fdpnad) mar, fo mar bod) ifjr

Ipe^enSjuftanb ein fold)cr ,
baß ihnen bad Saffcr ber Saufe nid)t

gemehrt merben fonnte. Natürlich mirb ber Unterricht im $atc=

d)iSmuS auch nach ber Saufe fortgefefrt, nicht nur auf mein Ver-

langen ()in, fonbern nach il)rcm eigenen, fjcx'ättc^cn Sunfdje.

Von biefen jmet Verfonen ift bie eine ein junger ÜDiann, bie

anbere eine Sittme. Ser junge üftann, ber ben tarnen 3adjäuS

erhalten hat, ift ber So()n bcS alten 9D7ol)eni, oon bent ber lcf$te

Vericht als oon einem alten, echten Gaffer rebete. 3dj tnuh 31t

feiner Ehrenrettung diesmal bemerfen, bah er feinem Sohne oicl

meniger §inbcrnih, feinen ©laitbcn 3U befennen, in ben 2Beg ge?

legt bat, als beffen Butter. Siefe, fobalb cS feftftanb, bah %
Sol)n 3UU1 Seljrer ginge, um 31t lernen nnb getauft 31t merben, er-

füllte bie Staate hin nnb her mit ihrem ©efcf)rci, bcfcf)ulbigtc iljre

Sd)miegertochter, baran fdjitlb $u fein, bah % ©oljn in ben Sob
gehen molle — obwohl fie felbcr muhte unb ihr Sohn cd ihr 31t

miebcrholten Skalen bejeugte, bah er fdjon lange oor feiner Ipeiratf),

oom Sorte ©otteS ergriffen, jenen Entfcfjluh gehegt habe, ber nun
3ur 9icife gebieten fei — ocrfndjte mit ihren Klagen unb Sljränen

immer auf’S neue, ihren Sohn oon feinem Vorhaben ab3ubringen,

unb als alles nichts half, fafjte fie ben ^ßlan, fic(j auf3ubängen.

©lüeflidjerroeife tl;eiltc fie benfelbcn poor ihren ()eibnifd)cn Singe-

hörigen unb Vermanbten mit, wie eS fdjeint in bent Sahne, bah
man ihren ipclbcnmutf) bemunbern, unb nach Kü'ent Sobe fie als

üftärtprerin bcS alten ©laubenS bellagen unb preifen mürbe. S)a

man btes aber für eine Narrheit erflärte unb il)r fagte, bah man
fie, im gallc fie fich felbcr umbrächte, fo wenig wie einen §>unb

bellagen mürbe, hat fie ihren ‘ißlan aufgegeben; ja fie erfdjeint

fdjon, maS fie fonft nie getljan, feit einiger 3cü ln ben fonntäg=

liehen ©otteSbicnftcn, unb bas Enbc wirb mol)! bitreh ©otteet

©nabe fein, bah bie mütterliche Siebe 31t ihrem Soljne iljr ein

Segbcreiter fein mirb 3U ber Siebe 31t ihrem f)errn unb Setlanb,

ber auch für fie fein Vlut oergoffen h«t.

Sic junge Sittme, bie getauft mürbe, obwohl fie erft im
oorigen Semcfter anfing, am Saufnntcrrid)t theil3uncl)mcn, ift auf
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bicfen^ Scßulplaß unb ju ißrem 2$erroanbten Sftaccbo gesogen auf

SSerarffaffung ißreS oerftorbenen üßanneS. Siefer, ein 53rubcr

non ÜÖiartßa, Sftaccbo’S grau, ftarb oor etwa einem 3aßre. (ix

gehörte ju bem (Stamme SangalibaleleS, bcr jc^t in golge ber

fRcbellion gegen bie Regierung oöllig aufgelöft ift. Obrooßl er

niemals in bie bärtige Äircße ber IperrmannSburger gegangen,

geigte er bocß auf feinem Sterbelager einige (Srfenntniß beS §eilS=

roegeS unb ein oom Sorte ©otteS ungefaßtes ^perg. 9Jian braud)t

fieß barüber nitf)t 31t rounbern, ba eine gänglicßc Unbefanntfdjaft

mit bem Sorte ©ottes unter ben Männern in 9?ata( geroiß eine

21uSnaßme fein möcßte, inbem bie 53efanntfcßaft mit bemfelben befom

berS burc^ bie ©laubigen ber eingelnen Stämme roch 0erbreitet ift.

(Sr ßat bei feinem Slbfcßeiben gleicßfam bem Ipcrrn feine grau

unb brei Äinber oermaeßt, inbem er fic bat, naeß feinem Sobe

lieber gu ißren 93erroanbtcn 31t gießen
, fieß gum Iperrn 31t roenben

unb fein Sort ju lernen. SaS ßat bie Sittroc benn aueß getßan,

bie felber feßon im ^pergen baju geneigt roar
;

fie ßat mit fießtbarem

Verlangen baS Sort ©otteS aufgenommen, unb idj ßabe fie naeß

oorßergegangener Prüfung, unb naeßbem icß mieß mit Salana be=

fproeßen, gern 3ur Saufe gugclaffcn. 3ßr älteftcS Äinb, ein

fDZäbcßen, ift fünf bis fecßS 3aßre alt, fo baß eS fdjon in bie

Scßule geßen fann; eS ift ein aufgeroedteS $inb, baS mir oon

Slnfang an greube gemaeßt ßat, bcfonbcrS aueß bureß ißre beutlicße,

laute SluSfpracße, bie meinen £>ßrcn feßr rooßl tßut.

Sie übrigen fünf getauften ©rroaeßfenen, ein SDZann unb liier

grauen, bie längere Qtit ben Saufunterricßt genoffen, ßaben glcicß*

falls bureß ißren Sanbel unb ißren SpergcnSguftanb nad) meiner

unb Salana’S Itcbergcugung bargctßan, baß eS 3eit roar, fic bureß

bie Saufe in ben 53unb mit bem breieinigen ©ott aufjuneßmen.

Sie ^pergenSerfenntniß beS natiirlicßen fitnblicßen SSerberbcnS ift

naeß unferen 53cobacßtungen bei bem Spanne am tiefften; eS ßat

ißnt bie ©rfenntniß feiner Sitnben unb baS ©cfiißl feines oer=

lorenen 3ud'nucn® 31t roieberßolten SDZalcn Sßränen ausgepreßt,

unb groar feine gemalten. Sie reieße ©nabengabc bcr ßeiligen

Saufe ßat ißn gcroiß 31t einem feligen Äinbc ©ottcS gemaeßt.

Sonftige 9icbengabcn fjat er gcrabe nießt nie! befommen, befonberS

3eießnct er fieß nießt bureß feine Stimme aus. dx fingt immer

eine Sctaoe niebriger als anbere, boeß geßt cS aus bem Ipcrgen,

roie bei jenem, bcr troß feiner ßeiferen Stimme baS 2ob oon ©oh
crßiclt, baß er feinen (Ißoral in bcr ßirdjc feßöner gefangen ßabe,

als alle bie übrigen gefcßultcn Sänger.

©ott ber Sperr oertßcilt feine ©abcit uerfeßieben, bem einen

giebt cr’S meßr in’S Ipcrg, bei bent anbern licgt’S ntcßr auf ber

3unge. Ser in beiben Stitcfen oon ißm gefegnet ift, ift rooßl

ein bencibcnSrccrtßcr üDZann." Sorocit 53ruber Seßnmann.
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2tlfo ift in ©tenbat bas Sort erfüllt, baß bie Säften grünen

unb bie ©teppen fruchtbar fein mcrben. ©ine viemticße Stnvaßt

(Srmacßfener mctbetc fid) non Weitem jur Saufe, fo baß nun ein

gam, neues ßeben auf ©tcnbat crblitßt ift, mctcßeS 1875 fcßon

über 40 (Getaufte jäßtte. Die ©täubigen ßabcn ficf) in unmittct*

barer 9^äf)e bcr tleincn $ircßc angcbaut, fo baf; baS einfatne

ülftiffionSgeßöft nunmcßr and) fdjon in feinem äußeren 2lnfeßen

non bem ©egen 3eu9n^ gicbt, bcn ber Herr befcßeert ßat. ©tenbat

ift auf biefe Seife ein ©etag bafür geroorben, baß man audj muß
langem Sparren in ber Hoffnung nießt mübe merbcn fott. Der
Reiben moßncn fo Diele ringsum, baß, menn anberS ber Herr

©nabe giebt unb menn fein ©eift bie Sobtcngcbeinc roirftidj mit

©Zacßt crft feßüttett, mie baju bcr Anfang gemacht ift, mir auf

©tenbat nod) ein großes ©otf ßabcn, baS bem Herrn jugefiißrt

roerbcn mirb.

31. ©mangtücni.

diadjbem unfere -©rüber bie crften 3cttpftödc am Drafcrn

gcbirge cingefdjtagen ßatten, oerbreitete ficf) bie ®unbe oon ißrer

2trbeit halb audj unter bie ummoßncnbcn ©tämme. — Dicfe affe

marcn ja nießt feit bcr ©äter 3cit bort feßßaft, fonbern ßatten

als jerfprengte ©rueßftitde bcS großen 3itluoolf$, 9tefte größerer

bitrdj Sfßata unb Dingaane jerftoßener unb vertretener ©tämme
oon ber engtifeßen Regierung biefe ifjre neuen Soßnptäße oor

turpem crft jugeroiefen crßattcn, nießt einmal miffenb, ob fic bort

bauernb rooßnen ober nießt halb in anbere Sanbftricße tranStocirt

merbcn mürben. Da mar es benn natiirtieß, baß bei bem 2(n=

feßen, mctcßeS bie 93iiffionarc bamatS bei bcr Regierung genoffen,

ja bei bcr auSgefprodjencn 2tbficßt bcr (eßteren, bei jebem deinen

neu gebitbeten ©tamme roo mögtieß einen ÜKiffionar ju ftationiren,

bie einzelnen Häuptlinge bem neu angefommenen meißen Beßrer

einer großem ©eaeßtung loertß ßietten, als ißnen fonft ißr iJiationaO

ftotj geftottet ßätte.

©o tarn eines SageS im 3aßr 1849 aueß ein alter (Sapitän

oom ©tamme bcr 2tmangma ju ©iUbenpfcnnig jum ©efueß.

Sfceunsig Saßre ßatten in ißm nod) nießt bie ©eifteS-

frifeße oöttig breeßen tonnen, unb er fpraeß feine Srcitbc baritber

aus, baß ©iilbenpfcnnig feinen ©efueß 311 ermibern oerfprad). (Sr

ßieß ißutini unb moßnte mit feinem bamatS auf ctma 1400 ©ceten

vufammengcfcßmolvenen ©otf etraa 2 'j-> ©tunben 31t 'ßferbe (3—

4

Streiten) gegen ©üboft oon (Smmaus entfernt, ©ülbcnpfennig be=

fueßte ißn micber auf feinem Soßnptaß
,

fanb nun aber in ißm
einen atten miirrifcßcn oerbrießtießen 9J?ann, ber oon bem kommen
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eines üDiiffionarb nichts miffen mochte. ©iel mehr fanb er Gim
gang bet ‘ißutini’b 9lad)bar, bem jungen Gapitän Ulangatibalele

(„bie ©onnc fdjeint heifj")/ melier nod) etroa 1
'/* ©tunben ju

t$ferbc mciter jüblid) mahnte. 'Dtefcr t)atte fd)on aus bem 9J?unbc

non Slllifon einiges uout 3Bort (Lottes gehört, — muß atfo mit

feinem ©olf früher in ber dlälje ber ©maji-^renje gemohnt fjaben.

9ftan er^ätjtt non ifjm
,

baj? er mit feinen Ärtegcrn jmcimat bie

©paaren ißanba’b in bie gtudjt gcftfjlagen habe, bib er cnblich

beim britten Anprall ber Uebermadit erlegen unb mit bem 9iefte

feiner Seutc — einem ©olf non etma 2400 ©eclcn — bei ben

Gnglänbern ©d)u£ gefugt unb gefunben (jabe. Ocbhalb mar er

bamalb 3ugänglid) unb ftclltc fid) fcfjr frcunblid) unb manche feiner

Scitte fpradjen unocrljofilen bab Verlangen aub, einen ©ftffionar

haben 31t mollen.

©eint jmeiten ©efud) fanb ©ülbcnpfcnnig eine beffere 21uf-

naljtne bei ißutini
;

ber Slltc nannte il)n fogar feinen greunb.

Oebhalb meinten unferc ©rüber, nun fefjärfer mit bent Sorte

©ottcb norgcl)en 31t fönnen, itnb nadjbcm 3unfcl nuf ßntmaub
angefommen mar (f. p. 130), machte er mit ©iilbcnpfcnnig 3m
fautmen im 9J?ai 1850 eine Steife 3U bem alten Iperrn, um iljm

31t eröffnen, baf; 3»ufel nunmehr bei il)m moljnen merbe. Nation

molltc jebod) ber 2lltc nun gar nidjtb mel)r miffen; er meinte, er-

höbe feine ©pcifc für bie ÜJtiffionare, biefc möchten bcbljalb boc^

ja lieber in Grnmaub bleiben unb il;n in ^rieben laffen; fo bap

bie ©rüber bamalb non iljm fdjricben: „Gr ift ein alter n er-

härteter ©iinber!" ©ic ritten 1 */* ©tunben in gleidjcr Stidjtung

mciter, itnb trafen Sangalibalefe nic^t 3U ipaufe, aber fein ©od
auch jei^t geneigt, einen fMffionar an3itnel)men. ©ic bcfchloffen

bcbhalb fofort, noch in biefem Sinter (3uni) bei Sibalclc 3U

bauen, unb begannen nngefäumt bamit, bab nötl)tgc ©auljols

3u befdjaffen.

Oab ift aber bort 31t Sanbc, tro^bem baf? bie 21bl)ängc beb

Orafengcbirgeb ^icmlidh reich nn Stithhol3 finb, feine leichte ©adje.

©ruber 3un^cl fehveibt
:

„©0 machten mir unb benn mit unferen

Gaffern unb einigen basu gemietheten im 3uni auf unb fällten

©auhol3 auf bem ©ebirge. Sir 31t ipferbe, bie Gaffern mit bem

Sagen. Sir reiten 1
l
/i ©tunbe bib 31t einem ftcilcn 31bf)angc,

bort fattcln mir ab unb laffen bie ißferbe fammt bent Od)fcnful)r=

merf 3uritd. Sir flimmen nun bie ©erge hinauf, üchen nod;

eine gute ©trede unb bann arbeiten mir unb bttrd) ©d)ilf, @e=

fträuch unb ©chlingpflan3en über furchtbare ftclbblödc unb SDtoraft

l)inmeg in ben ©ufd), ber tief unten ein Ohai bemalbet. ©cmclivc

unb Gffcn merben nicbergelegt unb nun ©alf'cn, Satten, ©taugen,

©parren gefudjt unb gefällt. Oft bleibt man hängen mit ben

Kleibern, oft fällt man itnocrmnthct in ben üOtoraft ober gleitet an



265

ben [teilen 2lbpängen über tlippcn pinab. Mittag nürb gcuer

gemacht unb Gffen gefotzt. 'Sann roirb roetter gearbeitet, big

fiep bie «Sonne fcnft. Sir bcibc reiten gur ©acht nad) ^)au[c,

aber bie Gaffern bleiben ba unb fcplafen beim Sagen, ©en
anbern" borgen reiten mir roteber ptn, unb [o ging’g gange

gepn Xage lang. 2llg mir §olj genug l)atten, fc^leiften roir’ö bis

an ben llbpang unb fiepen eg bann big an bcn Sagen hinunter

rollen. ©ei folgern ^apren mup fiel) pier jeber felbft einen Seg
machen, meil feiner ba ift."

Da0 ©aupofg mar gefällt. ®cr ©au fonnte beginnen.

Eßoffclt rietp aber, nocp ein menig gu märten, meil ja ?angaliba*

lele’g Sopnftb nod) nic^t feft beftimmt fei oon ber Regierung,

©eibe Häuptlinge, ^3utini fomopl alg ?angalibalele, bie einen ?anb*

ftriep oon ben Cucllcn ber Üugela ab big gu benen beg ©laufrang

unb ©ufcfjmanngfluffeg pin, roopl 10—12 ©teilen lang am gupe

beg 'Drafengebirgcg fiep erftreefenb, innefjielten, mopnten nur gurn

gcringften Xpcil auf ©ouocrncmcntglanb
;

ber gröpere £peil tprer

Socationen mar Eßriuatbefip früher borf anfäpig gemefener pol*

länbifdjer ©auern, über melden bie Regierung nocp nidjt frei oer*

fügen fonnte. £>ie Slbficpt ber lefetcrcn mar freilich, bie ©auern
mit anberen ©runbftücfen abgufinben; aber bag Gkfcpäft mar ja

boep noch nidjt abgemaept — ftiep auch in ber £pat fpäter noch

3apre lang auf Scbmierigfeiten —
,
unb beg^alb fonnte man nod) gar

nicht miffen, ob bcibc Häuptlinge bort bauernb mopnen bleiben mürben.

2lucp bag Gomite fjatte ,
alg eg oon ber 2lb[icpt ber ©rüber

tunöe erhielt, feine ernften ©ebenfen. £)ie folgen beg Sapreg 1848
maren noch nicht oermunben, fein ©elb in ber taffe, bagu auch

bag ©ataOßanb bitrch bamalg alljährlich bropenbe Ginfälle beg

3ulufürften Eßanba (f. o. p. 110) fo unfid)er, bap cg bie Grlaub*

nip gur Anlegung einer neuen Station gerabe in biefen bem erften

Anprall ber 3ulu flm metften auggefefcten ©egenben nicht gut*

peipen fonnte.

©och beoor inbep biefc Sillcngmcinung beg Gomite ben

©riibern funb geroorben mar, befcploffen biefc, im ffrüpjapr 1851,

nicht länger gu fäumen, fonbern mit ber Anlegung ber Station

oorgugepen, für mclcbc fie fogar fdpon ben ©amen „^rieben“ ge*

funben hatten.

3unfel begab fiep bcgpalb 1851 gu Sangalibalctc, ber aber

ingroifepen feinen Sinn oöllig geänbert patte, ^unfcl fanb in ipm
einen fepr befepränften unb gang orbinären taffernfapitän :

„Gr
maepte atlcrpanb Ginmcnbungen unb fagte unter anberen, bie Seprcr

leprten, ber ©Zcnfcp fterbe niept, fonbern er lebe immerfort unb er

fepe, bap bag niept mapr fei; fie fagten, man folle niept arbeiten,

fonbern immer ©otteg Sort pören u.
f. m. ©aepbetn ipm bag

mibcrlegt mar, erflärte er, bap er erft mit feinen ©ätpen barüber



26G

fpredjen miiffe, raorauf tfjm 3unfcl erroicbcrtc, bajj cS fid) gar nicfjt

um il)re Gsrlaubnifj (janbclc; er fei jroar fein ©nglänber, aber fic

lebten im £anbe bcr (Snglänber unb ba fei baS ©efe^s, baff jeber

Seljrer, mo er Gaffern jufammen tuol)nen fänbe, fein ^)au0 bauen

unb lefjren fönne, oljne ben Häuptling ju fragen. 3)aS fat) aßcr=

bingS fd)on nid)t fcf^r einlabenb auS; aber 3unfcl machte fiel) boef)

in ber Sodjc nad) ^ßfingften auf, um bei bern mürrifdjen Häupt=
fing ju bauen, „ffreuft bu bief), baff i<f) gefommen bin?" fragte

i()n 3unfcl /
als er ju ifjnt eintrat. „'iftein, cS ift fdjledjt." —

„IBift bn benn ein jfcinb aller ßef)rcr?" — „3d) fann nidjt er=

tragen, roaS bie 8cf)rer lehren." ©o fing il)r ©efpräcf) an.

3unfct ermieberte iljm, bie Sefjrer fönnten nid)t lehren, maS fic

mailten, fonbern maS ber grofjc ©ott iljncn geboten f)ättc
,

ber

Himmel unb (Srbe gemacht Ijabe. „!£u bift beinern ©ottc gel)or=

fam," ermieberte er, „aber id) mill if)m nid)t gefjorfam fein.“ —
„Senn bu ein geinb ber 8ef)rer bift, fo bift bu au cf) ber 9?e=

gierung f^exnb ,
benn bie miß, baß bie Gaffern belehrt roerben

füllen.“ — „®aoon l)at fie mir nicfite; gefagt, als fic mir bieS

Öanb gab. 3d) merbe nid)t jur Äirdjc fommen unb mein 23olf

fall aud) nid)t fommen. (5f)e idj einen Sefjrer bei mir moljnen

iaffc, gel)e id) lieber rcicbcr ju $anba juriief unb laffc mid) tobt=

fdßagen." — „Senn bu fo fpridjft, fo merbe id) micbcr gcljen

unb aße beine Sorte bem großen Scanne (©ouoerncur) fdjreiben."

— „3a, baS ift gut," fdjlofj ber trotzige ipeibe unb betrübt oer-

ließ il)n 3imfel. ©ülbenpfennig fam aud) noef) an, aber alle 33er=

()anblitngcn mit bem Häuptling unb feinen 9ftit()cn, aud) baS 31m

erbieten oon ©elb für ben ISauplat? maren umfonft. „Senn bu

an biefer ©teile bauft," fagte er, „fo ift eS fo gut, als fdjliigft bu

mid) tobt
;
unb menn bu an jener bauft, bann fommft bu als mein

jfeinb." 3)aS mar beftimmt genug unb man ftanb bamalS oon

bem ‘plune ab.

lieber fünf 3af)re lang mürbe feitbent nid)te getl)an. 31 iS

aber ©ülbenpfennig in ben Xienft nuferer ©efeüfdjaft juriieftrat,

mürbe fofort ber alte 'plan oon if)m mieber aufgenommen. £>ie

beiben Häuptlinge maren um nidjts geneigter gemorben, unb oon

Öangalibalclc fai) er gan$ ab; aber il)r 33olf oerlangtc feljr nad)

einem Sefjrer. 9fad) ctma 3al)reSfrift mar ©ülbenpfennig bei ^u-

tini. 3>ielc Seute fannten il)n oon früher l)cr, anbere Ijatten oon

if)m burd) feinen Äafferfnedjt gehört, bcr fd)on 10 3af)re bei il)nt

bient. (SS mar eine allgemeine ffreube, als eS l)icf?, ein öel)rcr

fei gefommen. (Sin alter ©raufopf fjörtc ben mol)lbcfannten

tarnen „©ifini" — fo nennen fie ©ülbenpfennig —
;

er moßte

eS nid)t glauben, baß ©ifini ba fei unb immer fragte er mieber,

ob er eS mirflid) fei; als il)m ber 90?iffiotxar micberljolt oerfidjerte,

baß er eS mirflid) märe, briidte er il)n mit beiben H^n^cn unb
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faßte ißn um ben Öcib. 2(itf einem großen Äraate fanb er niete'

moßtbefanntc ©efießter, 'Die er früher bei ben Säuern in 2Irbcit

gefeßen. tDiefc $cutc famen auf ißn toS unb mnftammerten ißn

unb es bauerte nicßt tauge, fo faß er nom Äopf bis 31t ben Süßen

3
ictnticß fo feßmierig anS, als feine briinftigen alten ftrennbe, ob*

moßt er norßer nette weiße Hofen an ßatte."

löffelt fueßte turn bei ber Regierung bic (Srtaubniß naeß, für

bie beiben (Sapitänc ißutini unb Sibatete, beren Untertßanen eines

Stammes (ber Stmaßtubi) unb uiclfacß unter einanber nerfeßmägert

mären, eine Station an 3utegcn. ®ie (Srtaubniß mürbe bereit*

miüigft gemäßrt
;

aber bic Snnbocrßättniffc maren bamatS noeß

immer nicßt georbnet, fo baß eS immer noeß unbeftimmt mar, ob

bie beiben Häuptlinge bort bauernb moßnen mürben.

(SS mar baßer ein gtücfticßcS (Sreigniß
,

baß, mie mir oben

(p. 223) berießtet ßaben, um biefc 3cit ein bantbarer Sjiacon bem

Sruber ©ütbenpfennig ben Saucrnptaß Vaatbanf jum Verlauf

ftetttc. GDerfelbe tag gcrabc fo uor ißutini’S STßür, mie ber

2inncgue*ißtaß
, auf bem unfer (SmrnauS erbaut ift, uor Sifaü’S.

(Sine feßöne £ßür mar uns aufgctßan. 2Bir ßaben oben bereits

mitgctßcitt, baß ©iitbenpfcnnig troßbem ben ^ßtaß mieber aufgab

unb bafür 2l(t*Stcnbat taufte. SBetcßeS bie bemegenben ©riinbe ge*

mefen feien, erßettt auS ben unS nortiegenben Scittßeitungen nicf)t.

UnS fdßcint bieS ein beftagcnSmertßer SÖZiSgriff gemefen 31t fein.

So maren bic beiben Stämme atfo mieberum non ©otteS

Sort getrennt. Unb ba mir um biefe ,3cit einen neuen SDüffionar

non Sertin auS nicßt in jene 2(rbcit fenben tonnten, tarnen bie

HermannSburger Srüber unS junor, unb eröffneten auf 2anga=

tibalctc’S Socation einige Saßre fpätcr ißre Station (Smpangmeni.

£aS ßat uns bamatS nict Kummer gemaeßt, benn mir ßatten ja

tängft bie Vorbereitungen 311m Scginn ber Slrbeit bei biefent

Häuptling getroffen, unb maren nur 3citmcüig nicßt im Staube,

fie in Eingriff 31t neßmen. 3nbeß eS mar gefeßeßen. ®er Her'

mannSburger Sruber Hänfen ßat mit alten Treuen, unb in briiber*

licßcnt freunbnaeßbartießen Vcrfeßr mit unferen Sritbcrn bic feßraere

Arbeit getßan. (Sr fanb einen feßr ßarten Sobcn: 2(tS ißn ber

Herausgeber 1867 befueßte, ßatte er einen ciii3igcn ©etauften, unb

aueß biefer mar bereits non ber Station Herzogen.

iftaeßbem ber Herv unS gegen baS (Snbc ber fünfziger Saßre

mieberum meßr Arbeiter für ben fübafrifanifeßen SBeinberg
3ugc*

miefen ßatte, unb Sruber slteijet für 'Jcatat auSgefanbt mar, naeß*

bem fobann bitrcß 2tufgebung non 2ttt*Stenbat aueß ber (Sinftuß,

ben mir non bort aus auf Sangatibatcte 31t üben ßofften, uertoren

mar, befeßtoß baS (Somite, bie Arbeit bei Sßutini nun enbtieß fräf*

tig in 2tngriff $u neßmen unb beauftragte, naeßbem bic bereits

früßer ertßeitte (Srtaitbniß ber Regierung erneuert mar, ben Sruber
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Zeiget, non 9?eu '©tenbal aub fic^ in bab neue Strbeitöfefb ju

begeben. 211b bevfetbe bort im 9)iai 1863 eintraf, mar ber HäupO
ting ißutini nier 2öod)en oorl)er alb ein naf)e',it fjunbcrtjäfyrigev

©retb geftorben. gür iljn mar bab §eil nicht mehr auf (Srben ju

finben. (Sr tjatte bic ©tunbe feiner ipeimfud^nng »erfäumt.

^eijel fanb an ber ©pifse beb ©olfeb ben Häuptling ©affo,
einen ©ol)n ‘’ßutini’b, ber an ©teile beb nod) minberjäljrigen (Snfelb

SRanjejuln bic Regierung oerfaf). ©erfelbc roollte bic (Sinwilligung

ber geheimen 3iätf)e ju bem kommen beb SOiiffionarb cin^olen.

tiefer aber antwortete non Dornf)crcin:
, r
3d) bin nidft gefommen,

um beine unb bciner 9iätl)e (Sinwilligung ju holen, fonbern allein,

um eitd^ 31t feljen unb citd) bic gute ©otfd)aft mit3utf)eilcn, baß ihr

je^t aud) öeljrer befommen follt, wie bic anbern Häuptlinge, ©ein
©olf freut fid) fcfjr barüber, bab weift id), unb ob beine 9?ätfte

eimnitligen ober nid)t, bab tftut nidjtb jur ©ad)c!" ©amit mufttc

fiel) ©affo jufrteben geben unb ^ieijel 30g am 22. 3uni befinitin ein.

©ie 2llten murrten juerft etmab, aber nad)bem 9?eijel burd) feine

greunblid)feit if)r Vertrauen gewonnen Ijattc, gaben fie fid) bod)

halb jufrieben unb antworteten, wenn er fie nun an itjrc erfte

Unjufriebenljeit erinnerte: ,,21d) fpridj bod) nid)t mel)r baoon."

S^cijel fd)lug fein 3elt in einem fruchtbaren ©cbirgbtftal auf,

unb beeilte fid), ba baffclbe gegen 2Binb unb SBetter bod) nur

bürftigen ©d)ut3 barbot, fein 2Bol)nl)äubd)en, wenn auch 3»nächft

nur oon 9?afenmauern auf',urid)ten , unb um baffelbc l)cr ©ummi*
bäume 31t pflanjen, wcld)e feitl)er in bem fruchtbaren ©oben bereitb

bie HöfK non 80— 100 ' erreicht haben unb bie Station oon ber

baumlofen f^lcicfje lieblid) abl)eben. (Sr nannte biefelbe (Smangwcni,

b. !)• bei ben 21mangwa — fo ftieft ^ßutini’b ©olf — bic Seute

©ifali’b l)iepen 2lmangwana.

32. (Sntttutflmtg ber Station ©ntangtoem.

Saum 3cl)n Minuten entfernt oon ben ©tationbgebäuben liegt

ber Sraal eineb anbern ©oljneb oon ©utini, 9famcnb Umbalo,

ber ben neuan3iel)enben ©ruber mit befonberer grcunblicbfeit auf*

naftnt. (Sr fpraef) 3war suerft wie alle alten Soffern
:

„5ür unb

211tc ift bab SBort nicht, fonbern für bic Sungen," unb auch:

„2öab wirb bab Söort unb bringen? ©Mrb eb unb auch ^feifch

bringen?" — aber bei allcbcm 3eid)nctc er fid) hoch barin oon ben

übrigen Saffernftäuptlingcn aub, bah er nicht 3ubringlich bettelte bei

feinen faft täglichen frennblichen ©efudjen, baft er bem ©iiffionar

gern ©efäüigfeiten erwieb unb für jebc, auch bic geringfte ©abe, bic

il)ut freiwillig gefpenbet würbe, fid) banfbor erwieb. ©ibwcilcn
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lauteten bic 2Intmorten, bic er bem üßiffionar ertfjeilte, fo entgegen^

fontmenb, baß biefer fogar feine heißen Sünfdje in bie füfjne .'poff^

nitng umgeftattete, auch Umbalo merbe noä) (5igentf)itm beb hperrn

3efu merben.

21bcr fo teilten fö'aufb lief? Satan feinen (Raub boef) nidjt

(ob. 3m ©egentheil mürben bie erften 21nfänge, ja bic erften 3a()rc

bem ©ruber (Reijcl fcl)r ferner gemacht. £>ic Scittc mären ()art

unb oerfdjloffcn itnb im a(tcn ()cibnifd)en 2fberglaubcn unb f)cib=

nifefjer (Rohheit feft gepanzert.

2flb im 2(nfange 1864 SRanjegulu, ber minberjä^rige Sohn
beb großen Sofjncb oon ‘ißutini großjährig geroorben, bie Regierung

antrat, mürbe ber Stoffernfitte gern äff einem Ockfen bei (ebenbigem

2eibe bab Schulterblatt aubgclöft. Segen biefer ©raufamfeit gu

50 Odjfen Strafe bitrdj bie englifdje (Regierung oerurtfjeilt, fonntc

bab ©off gar nicht begreifen, mic bieb gefdjehen fönne, ba fic bod)

nur bie Sitten ihrer ©orfahren befofgt hatten, ©ei einem Xobeb*

faß faf) ©ruber (Reigel ,
mie alle ©djfcn, Äühe unb Äälber beb

©erftorbenen gufammcngctricbcn unb burdj ein angegünbetcb Qualm*
feuer geräuchert mürben. (Sieb gefchah, um bic Shicrc am Sehen

gu erhalten, meil biefetben fonft, faffb bie Sittroc beb ©erftorbenen

binnen 3al)rebfrift in ihre (Raffe fäntc, unfehlbar alle' fterben müßten.

Einige 3al)re fpäter mar (Rcigel oon einer anberen gottebbienft*

liehen ©erfammlung auf üücanjegulu, beb tpäuptlingb, Äraal, 3cugc.

Sie haften fid) in Raufen um ben ©ieljfraaf poftirt, unb beobach*

teten bie ©emegungen beb ©iefj’b, aub benen fic bic ©unft ber

amahlozi erfennen motften. Drei oon ben 2fnmefenben traten

hcroor unb beteten, ben ©lief auf bab ©ich gerichtet, jeber

etroa eine halbe Stunbe. (Der eine fprach unter 2lnberm

:

„Gb roirb gefagt, i()r amahlozi feib nichtb; nun geigt, baß

bem nicht alfo fei!" (Sa rief eine Stimme aub bem ©olf:

„Sie finb nichtb!" (Der ©eter aber betete rociter, um Seiber, um
©efunbljcit, um ©arten, um ©ermehrung beb großen unb deinen

©iefj’b. Sciter ragt bab ©ebiet ber 3ld lt *Sünfdjc nicht. 21(1=

mählich mürbe ber Xon beb ©eterb aber ungebulbig unb beraub*

forbernb: „Sie fontmt cb, bie Seiber finb franf! bie Äinber ftcr*

ben! Kälber merben menig geboren! Sab haben mir gefünbigt,

mir miffen cb nicht, (pier ift nun unfer ©ich, bab geben mir cud).

3f)r follt cb effen! (Run macht, baf? mir moljl leben fönnen!"

2lbcr nach rüder Sicberholung bcrfelben Sorte machte bab ©ich

nicht bie gehofften ©emegungen, aub benen bic ©unft ber amahlozi

erfennbar fein füllte, bib bic tpciben cnblidj auf ihre amahlozi un*

mittig mürben. Sin 3üngling rourbc herbeigerufen, ber bic beiben

oorfjer bagu beftimmten Ddjfen mit ber 2lffagai töbtete. 'Sann

begann bab Gffen, Srinfcn, ^röhlidffcin, alb molle man bic Ungunft

ber ©öttcr fidj aitb bent Sinn fchlagcn.



Das mar ein ßeibnifeßer ©ebetbgottebbienft.

(Sb mar bod) alfo nocß 2Ibcrglaubcn unter bem 23olf unb bab

23erlangen, ißren klozi nad) Kräften 31t bienen. Dab ift nid)t 31t

nnterfdjäßen, bei beit Äaffcrn fo menig, alb bei ben 2ltl)encrn.

(21pg. 17, 2>. 22). Denn um nod) überhaupt ctmab non ©ottcb-

furefjt ift, ba finbet ber 23otc beb (Soangelü nod) ct)cr einen 21n=

fnitpfungbpunft, alb bei bem nndten Unglauben.

3unäd)ft freilidj fdjloffcn fid) bic §cr’,cn ber Ipcibcn nid)t fo

batb auf; fic maren jufricbcn in i()rem fleifcßlicßen unb irbiftßcn

Sinn, unb malten bic Seele beb cinfamen 2(rbeiterb mitbc. 2Bab

i()n am meiften fdjmcr^tc, mar, baß nießt einmal bic Oranten, ja

bic bem Dobc unmittelbar cntgegencilcnbcn, bei benen bod) (Stic

not!) mar, fid) beifommen licken. SReijel feßreibt: „(Sb ift alb ob bie

Äranien unter ben Änffcrn gatr, befonberb oerfeßloffen finb gegen

©ottcb 3K3ort; fic mollen nid^t barauf eingeßen." 2ftdjt mcit oon

bem öaitfc beb Sttiffionarb lag ein alter 9D2ann fd)on feit mehreren

SDlonaten barnicbcr. 21n ©cnefung mar nicf)t mcljr 31t benfen: um
fo fleißiger mürbe er befitdjt. (Sinmal fragte i()n 2 ict

3
cl

:
„2öillft bu

nid)t, el)e bu ftirbft, bie ©nabe bcblpcrrn fueßen?" DerÄranfeanU
roortete: „SBantm foll ieß feine ©nabe fuefjen? 3d) meiß nid)t, momit id)

ißn erzürnet ()abcn füllte. 3<ß fjabe bod) nießtb böfcb in meinem

Scbcn getßan!" 211b er nun erinnert mürbe, mic bab feßon böfc

fei, baß er nießtb oon ©ott itnb feinen ©eboten miffc, baß er bib=

l)cr gar nießt nad) ißnt gefragt unb ifjn babitrd) oeraeßtet ßabc,

fagte er: „3cß ßabc ©ott nießt oeraeßtet, er ßat mid) aber ocrad)tct

unb tnieß meggeroorfen, baß id) jeßt ßier fo liegen muß." 23on

ben ©efunben fdjrcibt er: „Sie finb nießt btob mic bic Äinbcr,

fonbern mie bic toilbcn Dßicrc. 3U arbeiten ßaben fie nießt nötßig

;

benn fic ßaben nießt oiel meßr Sebürfniffc alb bab 2Mb. 23cbür-

fen fic ©elb 31t irgenb einem ©erätßc, fo laufen fic baju auf ein

'ißaar SKonatc nad) pietrmarißburg 3m* 21rbeit; bab 23ic()l)ütcn

itbcrlaffen fie ben Äinbern, bic Süngltnge füllen ißre 3e<l bamit

aub, baß fic Äitßfdpocinsc unb 3icgcnfcllc 3ttm Sdpnud ißreb Scibcb

oerarbeiten unb bann, menn fie gefeßmitdt finb, ben ganjen Dag
umßerjießen, ukuroma izintombi, b. ß. SJlübeßcn 3U fueßen. Dieb

ift ber ©egenftanb ißrer ©ebanfen, ißrer ©cfpräcßc, ißrer 21bentcucr.

Da fie feine 21 ott) ßaben, leßrt autß feine 91otß fie beten; für

©ottcb 2öort ift in folcßcn §er3en fein 3u9an3 3
unb feßeint eb,

alb ob an einem Dage ein ‘Pfeil oon beb üftiffionarb 3cu9n ife ein*

gebrungen ift burdj bab fettmhßüllte Iper
3 , fo ßaben bereitb beb

näcßftcn Dageb 3etftreuungen biefen (Sinbrud ßinmeggeroifeßt. Da
foftet eb benn oiel ©ebet, um bie Siebe 3U biefen uerfomutenen

Äaffcrn im Deinen 31t beßalten."

Die erften, auf roeleßc bab 2öort ©otteb einen ticfern (Sinbrucf

maeßte, toaren
3ioci Sößnc Utnbalo’b, Upungmanc itnb Umbopc.
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Der erftere trat eines 2lbenbS gu bem SDHffionar ein, als ber=

felbe fo eben an feiner nächftcn ©onntagSprebigt arbeitete — ba(b

folgte ifjm fein ©ruber. Weigel fpradf) gu Upungwanc: „'Du fjaft

bie fßrebigt bcS o origen ©onntageS gehört, ergäbe mir, was bu

behalten fjaft." llpungwane gögertc nadf faffernart, aber bann

tonnte er SBort für Sort alte Hauptgcbanfen roicbergcben. S07el)=

rere Soeben barauf beobachtete itjn ber föiiffionar, mie er wäljrcnb

ber “prebigt fdfeinbar uöllig unaufmerffam beftänbig an einem ©tod
fchnipt." 2tad) ber fßrebigt fragt er il)n‘: „SaS haft bu nun heute

behalten?" — Da holt ber §>cibe feinen ©toct (jeroor unb ergäbt

an ben eingefchnittcncn Serben einen ©ebanfen nach bem anberen

fein fäuberlicf) f)cr. sJtun hotte ffteigel nichts mehr gegen baS &crb=

holg unb fagte bem Reiben, er follc nur fleißig weiter einferben.

Das tfjat berfelbe benn auch, unb groar uidd bloS in feinen ©toef,

fonbern aud) in fein §erg; benn oft traf bie fpeite 2lbcnbftunbe

beibe -©rüber beim ißtiffionar, fleißig über bas* (gehörte weitere

^Belehrung erbittenb unb nach einiger 3eit brachten fie bann auch

ben britten ©ruber fDiagaboga mit.

2lls ber Herausgeber im Sluguft 1867 bie ©tation Ghnang*

weni befuchte, fanb er Dort neben bem ©ruber Zeiget arbeitenb

bie beiben ©rüber fRidfter unb 'ißroceSfp, unb ihnen hatte fi<h, wie

oben berichtet würbe, and) 2lrronect freiwillig beigefcllt. ©ic hatten

bereits ein ©aar anbere ©ebäube neben bem Hauptgcbciube aitfge=

richtet unb bie ©ummibeiume wnehfen fchon weit über hoppelte

9flannSl)öhe empor. Die oicr ©rüber lebten eine fonberbarc 3ung<

gcfcücnmirthfchaft, badten, brieten, flidten unb waren fröhlich in

ihrem ©ott, ben Reiben baS Sort bringen gu fönnen. Da ^Richter

nodf in benfelben 33?oc^cn nach DranSoaat abging, ©roceSfq halb

barauf eine eigene ©tation anlegte unb 2lrronect auSfdficb, war

©ruber ffteigel im 3af)re 1868 wieber einfam, würbe aber reichlich

baburch getröftet, bah ihm iu biefem 3af)re fein liebes Seib guge=

führt würbe, bie fcdjS Saljre lang feines HergenS ©rquidung unb bei

feinen Arbeiten eine treue ©eljülfin gewefen ift, bis im Salfr 1874

ber Herr nach feinem unerforfchlid)en fRatl) fie wieber oon feiner

©eite abrief.

©on ben genannten ©crfönlicf)feitcn aus Umbalo’S gamilie

traf er nur ben ©ater unb Umbope. Upungwane hatte fich eine

3eit lang ferne gehalten unb es ftanb bamalS gu befürchten, er fei

gurücfgegangen.

ilmbope war bereit, fich taufen gu (affen.. 21ber er war im

gwifdjcn bei ©abanto (©ifdfof Gfolcnfo) gewefen unb hatte bort

gehört, ein ©laubiger fönne feljr wohl gwei grauen haben unb war

im ©egriff bie gweite grau gu nehmen. @r oerfidherte, er liebe

©ottcS Sort unb begehre bie Haufe, aber er wollte ungehinbert

fein
t
in feiner gweiten H^atfj- Der Herausgeber bebeutete ihm,
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bnf? er unter biefen Umftünben l)ier nidjt getauft merben fönne,

fonbern 31t Sabanto gctjcn muffe, trenn er atS (Efjrift mit jmet

grauen (eben motte, £>aS roottte er aud) uiri)t, er motttc unter

feinem tßotfe leben. So mufjte ifjm benn bic Sadtje 31t fernerer

(Enrägung antjeimgegeben merben.

£)cn Umbato fanb ber Herausgeber atS ben freunbtidjen

3ugänglidjcn utib bod) nidjt 3ubringticf)en HauSfrettnb beS ÜDZiffionarS,

als metdjen mir it)n oben gefd^itbert tjaben. — „Hier,“ jagte er,

unb f'topfte an feine Äctjtc, „tjier ift mir motjt, fo motjt, baf? id)

bid) fetje.“ Tk &et)(c ift bem Gaffer ber Sit3 ber H^'tenSgefü^te.

(Eines £ageS taut Umbato micber, begteitet oon feinem trüber,

ber ber Schatten unb 3abrubcr bcS atten 31t fein fcf)ien.

„Umbato,“ fpradj id)
3U if)m, „btt tjaft fd)on riete grauen, für

bid) mirb cS fetjr fairer fein, bie anberen 31t enttaffen, unb ein

(Etjrift 31t merben. Untbopc aber f)at bis jetjt nur eine grau, für

it)n ift eS eine Heine Sadje, ron bem 2)Zäbdjen jetjt nod) toSsutaffen.

3ft fic erft feine grau, fo mirb er nid)t teidjt ron it)r toSfommen,

unb mirb um Ujretmitten ben ©tauben megmerfen, baS ift es, maS
idj eben mit itjm fprcdje." (Er: „3d) treifs cS, bajj eS bei eud)

Seiten atfo ift, bafj ifjr nur eine grau tjabt. 3t)r tebt nad) bem
Sort bcS Hm'n. Sir lieben and) baS Sort fetjr, unfere Heiden

merben 3ufricbcngcftettt burd) baS Sort, aber nidjt attein burd) baS

Sort, fonbern and) baburdj, ba§ mir riete Himfer (Seiber) fiinnen

tjaben.“ 3d): „3lber ©otteS Sort rertangt eS, bajj ein ÜÖZann

nur ein Seib f)abc
;
unb ©otteS Segen f'ann nur ber t)aben, ber

©ottcS Sort gct)ord)t." (Er: „3a, mir motten aud) tf)un nad)

©otteS Sort, aber menn mir nur eine grau tjätten, mürbe cS für

bic 31t fdjrner merben. Sic mirb, menn ber üDZann böfe mirb, bie

Sd)ette bann alte attein tragen muffen. Unfere grauen tieben eS

aud), baf? djver riete finb , benn ba tonnen fie riet mit einanber

fpred)cn unb t)abcn riet Untergattung.“ 3d): „Spredjcn fönnen

fie aud) bann miteinanber, menn fie nidjt alte bie Seiber eines

tBZanneS finb, unb ein SBZann, ber ein rechter (S()rift ift, mad)t feines

SdjettenS meniger, fo bajj bic (Eine grau cS motjt ertragen fann.

3tber bu tjaft gefagt, bu tjabeft ©otteS Sort lieb, mittft bu aber

©otteS Sort tieb t)aben, fo mufjt bu itjm audj gan3 fotgen unb

mufjt nid^t fagen: 5)aS Sort ift gut, aber id) mitt anberS leben

als baS Sort!“ Umbato: „3a, Öetjrcr, id) t)abe es gehört, traS

bu gefagt tjaft (b. (). bu tjaft 9Zedjt)!“ — 3ttS er fidjttidj in 33er=

tegent)cit mar, maS 3U anürorten, tarn it)m fein töruber 3U H^te

unb manbte fid) an BZeget: „Setjrcr, ba ift eine 3iege ron bir tobt,

fie liegt in meinem $raat!“ — 3d) futjr fort: „So eben fomme
idj ron ben -SBapebi, bie finb frittjer aud) fotd)c gemefen, mie it)r

je^t feib unb tjaben riete Seiber gehabt. 3tber nun, nad)bcm fie

(Etjriften gemorben, f)aben fie itjre grauen atte enttaffen, fo ba§

Dr. SBangraann, ®ef$. i>. Seit. SUiiff. Sb. III. 18
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jeher öon i(jnen nur ein Scib f)nt. Nun will id) Sir fagen, mag
meine 21ugen gcfcljen unb meine Dljrcn gehört haben. 3dj habe

gefeljcn, bafj bic cntlaffenen Seiber balb wieber gefjeiratljet haben,

unb id) (jnbe gehört, baf fie nun alle jagen: „3ept erft leben mir

rccf)t glüdlidj, ba ein jeher ÜÜJlann nur ein Seib tjat. griifjer,

wo uiete grauen waren, war nie! 3anf unb (Streit, jejjt aber ift

griebe, unb wir haben einanber lieb." Umbato: „3a, icf) Ijabe bad

gehört! Stuf biefe ift her £)crr (jcrabgefommcn, aber fjier ift er

nodj nidjt (jcrabgefommcn.'
1

3dj
:

„'Ser Sperr ift überall ba herab-

gefommen, wo ßr Sein Sort prebigen läfjt burcf) Seine 33otcn.

Sprich nidjt, her £>crr ift nidjt (jicrfjcr (jerabgefommen
;

fiefjc
,
ba

ift bein Scfjrer Neijel; er (cfjrt bief) (Lottes Sort, unb ©ott ift mit

i(jm." Umbalo: „3a, id) fjörc aud) ©otted Sort, id) merfe aud),

bafs ed fjincingetjt in bad §er$, unb idj liebe bad Sort; unb jept

ift cd meinem Sperjen fdjon öiel angenehmer, ald im Anfang."

3dj: „<So fafjrc bamit fort, unb fjöre unb bete um ben ©eift

©otted, fo wirb bein §>er$ ju(et|t auch noch ganj überwunben

werben, baff bu bem Sorte gan’, gefjorfam fein fönneft." Umbalo
würbe (jicr fefjr unruhig unb wiebcrljoltc bad fdjon früher oon ifjm

gefprod)enc Sort: „Safjt und gehen! Saft und gehen!" 3dj hielt

fie aber nodj eine Seite feft, um llmbope noch einmal fdjarf in’d

©ewiffen 31t reben. Sann gingen fie, fidjtlidj erleichtert in ihrem

|)er3en, bah fie nun Ijcraud wären aud bem ß^amen.

So ging cd auf her Station ßmangweni bic erften 3ahre

burch Hoffnungen unb ßnttäufdjungcn. 21m 3. gebruar 1867
war her ßrftling getauft worben, aber wieber abgefallen.

fÖZiffionar Slcijel bcridjtet aud bent 3aljr 1867: „Ser bied=

malige Scricht hat beibed, greube unb Seib, in befonberem Üliape

3U bringen. Sic im testen Bericht audgcfprochenc Hoffnung, halb

einen jungen Gaffer taufen 3U fönnen, ift erfüllt worben. Unpofane

SNatebula würbe ben 3. gebruar getauft unb 3faaf genannt. Sie

HÖffnung aber, baff er ben tpeiben mit einem guten Sanbel würbe

uorangehen, hat fidj leiber nidjt oerwirflicht; im ©egentljeil, er Ijat

bem Namen, in ben er getauft worben ift, Sdjanbc gemacht,

©erabc über biefen ißnnft hatte idj im laufenben Unterricht oiel

mit ihm gefprodjen, unb bcnnoch! ßinige Sodjcn, nachbcm er

getauft war, bat er mid) cined Sonntagd Nachmittag gan3 freunb-

lieh, einen löefudj auf bem $raal her Seinen machen 31t bürfen.

3dj ließ cd ifjm gern 3U. ßr wollte ben anbern borgen wieber

Ijier fein, fam jeboch nicht, unb nach 3wci Sagen höre ich, er fei

mit einem getauften Nläbdjcn oon ßmntaud geflüchtet. Nach

ßmmaud ging er öfter, benn er hatte bort eine föraut. Seiner

SBcrljeirathung mit ifjr ftanb inbeffen noch etwad im Scge. Ob
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nun beg Sartcng mübc, ober mag eg mag gemefen fein, fur$, er

machte fxcf) beg Nacfjtg mit einem anbern NJcibchen auf unb tauft

baoon, feine cigentlidjc .©raut fi^cn laffcnb. Sftir unb auch ben

anbern ©rübern mar cg uncrflcirlich

Sin ben liier, fefjon im Hörigen ©erichte ermähnten ^atec^u*

menen fdfenft ber §err mir greube. Der Unterricht mit ihnen fing ju

Anfang beg 3al)reg an unb ift jiemtich regelmäßig mödfcntlid) jmctmal,

Dicnftag unb Freitag, fortgefefjt morben. (5g ift bet Dreien non ihnen

ber 23ortf)eif, baß fic fdjon mehr ober roeniger mit ben ,

<pctlgma(jil)ei=

ten betannt maren. Die Vierte, eine alte $mu nicht fo, bod) fommt

fic treulid) in ben Unterricht, tann auch fäon über lpauptfad)en

Slntmort geben. $u liefen SSicren melbete ficf) 31t Anfang biefeg

3a()rcg nod) ein Gaffer, ein N?ann nom franl, non etma 40—45

Sahren, er heifk üNapungmanc (ober U-ißungmane, f. 0 .). (5r hatte

fchon früher einige SNale fich fd)ön auggefprodfen über ©tauben zc.

(5ineg ©onntagg blieb er nad) bem ©ottegbienft allein bei mir. Sic
get)t cg? fragte ich. „ 2D^ein §erj mitt nun mafjrlich glauben," fagte

er. 3u meiner ffreubc tonnte ich halb merfen, baß feine Nebc anberg

tlang, mie fonft, roenn bie Gaffern einem ju SDiunbe reben mollen. 3d)

fpraif) mit il)m eine Seile unb fagte ihm bann, nächften Dienftag

ju tommen jum Unterricht mit ben anberen fatediumenen. 3ch

crmartetc mit Rittern ben 'Dienftag unb atö ber Unterricht beginn

nen follte, mar Niapitngmane nicht babei. Dag machte mich recht

betrübt, unb ich ritt und) bem Unterricht hm 5
U bem Äraal, mo er

mol)nt, um ihn ju fcl)en. 3d) fanb ba eine 9Nengc 23olfg
;

fie

hatten SSicf) gcfd)lachtet unb tränten ©icr. Den id) fuchtc, rourbe

id) nicht gemahr unb tcl)rte halb mieber um, ben §errn feinetmegen

angehenb im ©cbctc. SD^ittiuodh Nachmittag fifse ich m meinem

f)aufe, bie §aitgtf]ür fteljt offen, ba höre ich tm Sohnhaufe 3cmanb

fpredfen unb alg ich auffteljc, um gu fchen, mer ber fei, fcljc ich

SNapungmane auf feinem Slttgefidft liegen itnb beten. Dag machte

mich erftaunen unb ich trat füll jnrücf, um ihn nicht ju ftören.

9J2it einem lauten Simen befd)ließt er fein ©ebet. 3d) habe nic^t

gehört, mag er gebetet hat, nur hörte ich, baß er oft mieberljolte

fagenb: (( 3ch bin ein §>unb." (5r mar nach bem ©ebetc fehr auf*

geregt. 3 cf) fagte : „3d) tjabe bich geftem erroartet." „3a," fagte

er, „bag ift ber Xcufcl, ber burd) bag große Itmfinbo geftern

Grinaleni (Name beg Ä'raalg) hat nergeffenb gemacht." (5r erjäfjltc

bann feinen ißn fo aufregenben Draum ber lebten Nacht unb

fragte, mag bag fein folle. 3ch tonnte ihm fagen, baß ich fahr für

il)n gebetet habe unb bah i<h ktri glauben miiffe, ber §err erhöre

bag ©ebet unb mode ihn aufroeden. Sir fprachen noc| nie! mit*

einanber, big ich mit ihm betete, unb er nach Spaufe ging. (5r ift

feitbem jum Unterricht gefommen, ganj regelmäßig allerbtngg nicht.

Ser tann bag aber auef) ermarten, baß mit einem SNale bei folchem

18 *



jpetöen alles gut gehen fotl ? 3d) glaube, baß ber §err fein Serf
in ihm hat, cv betet aud), unb tuaS beS ÄcnnjeidjenS nod) mef)r

ift, er tuirb uon ben anbern Reiben anerfannt als einer, ber tualjr»

tic^ gtauben tuill. 9teitlid) fragte id) feinen 9tad)bar, Haupt eines

ftraals unb cbenfo alt luie 207apungtuanc
,

tuaS er uon ißnt benfe.

„£), er gtaubt unb freut fid), baß er ben 2Bcg gur §ödc uertaffen

ljat." „§>äitft bit baS für gut, tute er getßan?" fragte id). „3a
iuol)l," fagte er, „ift eS gut, bem iööfcn aus betn 35>egc ju gehen."

„•Jlun, tuenn btt baS erfennft, baß cS gut ift, bann luiberftreitet eS

ja aller SBeiSheit eines 9)?anneS, tuettn btt if)m nid)t folgft." „3a,

baS ift tuaf)r, aber fein Hevä Ijat tuaßrlicf) gewollt, baS tneinige

nod) nid)t." — ©o urtßeilt fein 9?ad)bar über iljn unb id) fjoffe

attd), ber §crr tuirb burd)f)elfen, baß 2ttapungtuane ganj fein ©gen»
tt)um tuerbc."

SBäßrenb alfo in betn eigentlichen 33olf ‘Putini’S nod) immer
nid)t 53refd^e gelegt tuerben fonnte, half ber Jperr auf anberem

Sföegc baburd) , baß einzelne jerfprengte ^afferfamilicn , unb in

$olgc beS iöaffutofricgeS (21). 11 3lbtl). 1 p. 254) auch einige

33uffutofamilicn fid) auf bem ©tationSlanbc nieberließcn, fo baß

am £age uon (Epiphanien 1868 unfer Araber Weigel bie große

f^renbe hatte, uier @rtuad)fcne unb uier Äinber pt taufen, fo baß

er nun eine Heine ©emcinbe um fid) hatte. Slußcr ben (Genannten

uerblieben 11 (Sriuachfcne (ber größere 2d)eil freilich Saffuto) im

Unterricht.

9htn ging baS SBerf beS §crrn fröhlich unb frifcf) uortuärtS,

unb es fonnte uon 3eit ju 3e 't ein Späuflein bem Herrn juge»

führt tuerben. 2lttd) DJiapungtuane’S ©tunbe fam. (Er tuurbe

neOft uier iöaffuto unb brei anberen (Ertuacf)fencn am 29cil)nad)tS»

feft 1869 burd) bie £aufc in bie (Semcinbe als ein „^auluS"

aufgenommen.

2llS biefer uornehnte Gaffer aus ^3utiniS ©tamm getauft

tuurbe, fprad)cn feine SanbSleute:
.
„fDZapungiuanc ift nic^t als

©Ijrift geboren, unb ift eS getuorben; fo tuerben eS auch anbere

tuerben; fie tuerben fommen (uiel tuerben)." 2lttd) Umbalo fam

jetjt öfter, tuie ein 9ficobcmuS in ber 9tad)t, fo baß 91eijel für

ihn immer neue Hoffnungen fdhöpfte. (Der arme 9D?ann litt aber

an bem -33efih uon 12 SSeibern, bie if)n mit hatten löanbcn

an baS H^uthum feffelten. (Deshalb fchiuanfte er hin unb f)cr
;

halb fd)ien cS, er tuerbe fommen, bann tuieber legte er feinen

®inbern H^n ')evn^fc ™ ^en ^ c9- ®cm SÜJifftonar gegenüber

uerblieb er in itngeänberter $reunblid)feit.

tiefer griff nun mit erneuter greubigfeit feine Arbeit im

3leußerlid)en unb im ®ciftlid)en an. (Sr erbaute ein neues

HauS, unb richtete baS alte jur $ird)e ein, unb nachbcm im

©eptember 1870 ihm uon ber Regierung ein ©tiief 2anb uon
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500 Acre« at« Station«tanb übcrmiefen morben mar, fo hotte er

bovt ©etegentjeit, nicpt bfoö gujictjenbcn frcmben Reiben Sopm
ptäpe anjumeifen, fonbern auch au« ben (Erträgen ber forgfam ge=

pflegten Sirthfepaft für bie SüRiffion crftecfticpc (Einnahmen (hn

3aprc 1872 35 fßfunb (Sterling) $u erjictcn. ©eine «Station^

teilte potfen mittig mit unentgeltichen Sauarbeiten itnb mit reget*

mäßigen Station«beiträgcn. Scftimmtc ©efepe unb (Einrichtungen

fieberten bie bürgerliche Orbnung. £>a« ©emcinbtein muep« bi«

jum (Snbe bc« 3opvc« 1872 auf 36 Seelen.

SRocp gitnftiger ftettten ficb bie Au«ficpten für unfer Scrf,

at« im Otoocmber 1872 ber junge Häuptling SJlanjejutu ftarb,

unb Umbato, 'üReijef« greunb, für ben minberjäprigen (Erbfolger

bie 9icgentfcpaft befam. SWanjejutu fjatte ba« Sort ©ottc« nicht

in fein ^per$ einbringen taffen, fonbern bie Mahnungen fRe^ct«,

ber in bem i)äuptting«*$raat (Spaffioe regelmäßige fßrebigten ein-

richtete, für feine tßerfon in ben Sinb gefcf)tagcn ,
tropbem er

feine tßrebigten nicht tjtnberte. (Er ftarb at« ein ipeibc, unb fteljt

jept oor feinem dichter. Son feinen testen Scbtagcn berichtet

‘Reijet: (Er mar fchon einige 3eit tränt unb ich pabe ihn m feiner

Sranfpeit öfter befugt unb patte ba (Gelegenheit, oor it)m unb

feiner Umgebung bringenb oon (Sprifto ,
ber Sünber fetig machen

ioitt, ju 3eugen. Angcficpt« bc« Xobe« hoffte ich ouf etroa« mehr
(Eingehen in bie Sache, aber ich muffte auch ba micbcr ju meinem

Seibmefen erfahren, mic menig bie Reiben Serftänbniß paben, ober

haben motten, oon Si'tnbc unb (Ertöfung oon Sitnben. 3cp habe

feinen ihlozi (Scpupgeift), fagte er, barum bin ich f° fvanf. Al«

ich ihm ermieberte, baß atte amahlozi unter ber ©ematt be« §errn
ba oben feien, unb baß er nur atlcine tjetfen fönne, fagte er:

£)itft er auch un« ? (Er t)xtft un« nicht. 3cp gab mir -äftütje, ifjn

©otte« ©nabe oerftepen ju machen, bie ifjn auch burdj Äranfpeit

befudpe, unb baff er immer helfen mitt. Sei c« niept nach feinem

Sitten, baß er am Scibe gefunb merbe, fo pabe ber §>err nocp

etma« Rohere«, momit er ihm tjeffen motte. — gitr ba« Rohere
aber hoben fie feinen Sinn. 3m ©cfpräcp gebrauchte ich auch

ben Au«brucf: Angenehmer Xob, fetige« Scrfcpciben. SOZit einem

Sticf, ber ba fagen mottte : ÜDu oerftepft itnfcre Sachen nicht unb

mir oerftehen beine Sachen nicht, tächctte er unb fagte ju feiner

Umgebung: Sa« er hoch fagt, angenehmer £ob! — (Sr ftarb

bann, opne ben ^eitanb gefunben ju hoben. At« fein Xob bc=

fannt mürbe, hot ihn ba« SSolf natf) feiner Seife betrauert. Anftatt

mic früher beim Xobe eine« Häuptling« mit Affagaien, maren fie

jept mit ©emepren, bie fie in tepter 3eü maffenpaft fiep angefepafft

haben, bemaffnet. (E« bauerte aber nur einige -Tage, ba ging e«

micbcr in Sau« unb Srau«.
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33. Untergang non ^ntini’S SSolf nnb neue Hoffnungen.

So oicloerfprechenb bie Hoffnungen waren, mit bencn -©ruber

jfte^el in baS 3af)r 1873 eintrat, fo follte bodj baS Enbe biefeS

3af)reS nicht bloS alle btefc Hoffnungen fuiefen, fonbern aud) bie

ganje Slrbeit an Emangweni bis an ben 9?anb beS Unterganges

bringen.

211s ber Herausgeber am 18. Sluguft 1867 ben Häuptling

Sangalibalelc auf feinem Äraal befugte, fanb er iljn in einer nichts

weniger als licbenSwürbigen (Stimmung. 3<h fragte il)n, ob feine

gelber Diel $orn getragen tjaben. „Ein wenig!" antwortete er,

„wie foflte eS Diel fein, ba id) nur folrf) flcineS Sanb habe."

StllerbingS war bie ©eoölferung feines Stammes bis über 6000
Seelen herangewnehfen, unb fein $ftaum nun enge geworben.

„Pagt bid) auch ber ©ufdjmann?" fragte id) weiter. „3a, ber

©ufd)mann, ber ©itfc^mann," lautete feine Antwort, unb bamit

Ijob er bie geballte ftauft gegen bie fteilen ftelSabtjängc beS nahen

£)rafengebirgcS, (in benen bas Släuberooll feine Hefter hat, oon

beffen fixeren Sdjlupfwinleln aus eS OladjtS unoerfcljcnS herab*

fchlcid)t, um baS Viel) oon Gaffern unb SBcifjen ju rauben, unb

wenn oerfolgt, was man nicht wegfcfileppcn fann, nieber ju ftcchen).

„3a ber -Vitfdjmann! (Srft neulich fjat er mir rnieber mein Viel)

geholt." — „Ohm, beine jungen Scanner haben fdjarfe 21ugcn unb

ftarl'e Seiber, ifjn abjuljalten. V>arum fdjlägft bu ben 9?äuber

nid)t tobt?" — „®arf id) benn?" cntgcgnetc er mit fidjtlidjcnt

3ngrimm
;

„barf id) benn? Spat nicf)t ber Englänber ein ©efe£

gegeben, bah wir deinen tobtfdjlagen bi'trfcn?"

Sd)on bamalS crsäfjltc mir mein ^Begleiter, bah Sangatibalele

baS 3od) ber (gnglänber mit tiefem ©roll im Herjen trüge. 211S

er mit wenigen Xaitfcnben, ein oon ^ßanba gefdjlagcncr Stamm,
über bie ©renje fliid)tcnb, Schüfe unb Slitfnaljme bei ben Seiten

fanb, ba waren fic feine ftreunbe. Ohm fal) er fid) burd) bie

©efe£c beS grcmblingS überall in feinen ©cmegitngcn gehemmt;

fein Sanb ju enge, fein Slrm gebunben, bah er nid)t mit Saffen*

gewalt über feinen fdjwädjern Oladjbar Verfallen, fid) mit feinem

Vieh bereichern unb feine f^elbcv einncljmen fonnte. Es gnljrte

unb fodjte, in bent Oftaf? als bie Erinnerung an bie Sciben ber

Verfolgung fdjwanb, unb bie 3al)l unb Oftadjt beS Stammes wuchs

in allen 3 ltllIftämmen Natals, unb wäre nid)t injwifdjcn auch tue

wei^e ©eoölferung beS SanbeS in bie üaufenbe geworfen, unb bie

Oftacht ber gefürchteten Englänber 31t gewaltig geworben, unb hätte

nicht bie Spolitif ber Englänber bie Stämme fo einanber gegen*

über plajirt, bah gegenfeitige gcinbfdjaft unb Eiferfudjt fic in

Sd)ad) hielt, fo wäre oiellcidjt längft bie im Vergleich 31t ben

Hunberttaufenben ber 3utu, bie heute bie fchroarje ©eoölferung
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Don Statut bilben, bocf» nur geringe 3a()t öer Seiten burdj btefe

tapfere, friegöluftige Nation oon ber Srbe ^intueggefegt roorben.

T)te ©äfjrung itnb bie Un^ufriebenijcit in Sangatibaiete’8 unb

anberer gürften Stämmen bauerte inbeß fort, £)a3 (Snbe beS

SaljreS 1873 fottte fie 511m 2iuSbrucf) fommen fefjcn.

gt-cSattgafiOafefe.

Scf)on feit etlichen DJconatcn ()attc 2angaiibaicie’8 S3cnef)mcn

bie Siufmerffamfeit ber cnglifdjcn Regierung in befonberem SJtajje

auf fidj gezogen. Sr (jatte ficf) veicf>tid^ mit ©affen unb SJtunition

oerfeljen unb ijiclt feine Scf)icfsübungcn. 5)a ber beseitige ©ou*
oerneur abging, martcte man nur auf bie 2(nfitnft be3 Siachfotgerö,

um fräftigere Sltafsregein 31t ergreifen. Sir Benjamin ^ine

fäumtc benn auch nicht. Sangatibatete mürbe aufgeforbert, oor üjnt

51: erfdjeinen, um firf) 51t rechtfertigen. Sr (eiftctc nicht gotge,

fonbern be^og uieimcijr feinen hart unter ben Drafenbergen gete=

genen Äraat unb hielt grofje Sßotföüerfammtungen. ®ic Sitten
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fpradjen gu tljm: „©dj!" bic jungen: „©clj nid)t, bcnn etjc

btt, unicr tönig, ftivbft, fterben mir erft !" (Sr gab ben jüngeren

©et)ör — oietteidjt, mcit er nidjt ben SDlutt) Ijatte, gu miberfpredjen.

'Die Regierung gab it)m nod) 14 Sage $rift. (Sr fc^icftc

•SSoten nnb erftärte fid) bereit, eine Summe ©elbed gu bejahen.

Die Regierung antroortete: 2Bir tjaben nidjt bein ©etb begehrt,

fonbern motten nur bid) feljcn nnb fpredjen. ließet fanbte ifjrn

^3otfc^aft
:
„Du rneifft, id) bin immer bein jfrcunb gemefen, icf)

bitte bid): ©ct)c." (Sr banftc für ben SKatf), antmortctc aber: „Die
Regierung tjat mein ©ctb ücradjtet, nun gittere id), nnb fann nic^t

getjen!“ (Sr bad)te, bic Regierung tjanbte eben, mic ein Äafferfönig

fyanbett, meldjer, menn er ben Delinquenten erft in feiner perfön»

liefen ©cmatt tjat, nid)t lange unterfudjt, fonbern einfach tobt»

fc^Iägt.

Dedtjatb fd)icftc Sangatibatcte nun att fein 33ict) in bic löcrgc,

fammette feine ftreitbarc 302annfc£)aft um fid) ,
fud)te fid)crc ^tä(3c

in ben ©cbirgdfd)tud)tcn auf, unb tieff auf ben Äraaten nur bic

SBeibcr, bic Sinbcr unb bic Sitten guritd, bic it)m in ber $ricg=

fütjrnng tjinberlidj gemefen mären. Dieb SSerfatjren mar einer

offenen Äriegderftärung gteid), nnb bic Regierung muffte, menn fic

nidjt itjrc gange Slutorität auf’d Spiet felj.cn motttc, tobfdjtagcn.

Sic erließ baljer ©otfdjaft an alle gerftreut unter bem Drafcn»

berg moljnenben mcijfen (Sotoniftcn, and) an unfere Gröber, 'ließet in

(Smangmeni, in Gmmaitd unb ©töcfner in ber ctma brei

SOleitcn non (Smmaud gctcgcncn neuen Station £)offcntt)at, baff fic

fid) nnb it)re Lpabc ftiid)tcn unb in befeftigte Säger gufammen gießen

möchten. Die Regierung felbft gog alle ftreitbarc SDlacbt, orbent»

tiijße^ SDlititär unb freimittige löürgermitig gufammen, bagu 7000

Gaffern non anberen gegen Sibatetc’d Sfotf feinbfetig ftcljenbcn

Stämmen aud anberen Socationen beb Sanbcd.

leim gab cd ein attgcmcincd bilden , Heifcn, stießen unter

ben 355eißcn, bie ja beff gemärtig fein mufften, baff ißre cingctn ge»

tegenen ©et) Lifte tängft non ben Slufftänbiftfjcn niebergebrannt fein

mürben, benor bie Soldaten ber Regierung ben fßtatj beb Äantpfcb

erreicht tjaben mürben.

3unfet nerfammette bat)cr, nadjbcm er am 28. Oftober 1873

bie -fBotfdjaft ber ^Regierung empfangen ßntte, alte feine crmad)fenen

©cmcinbcgticber, um git bcratßcn, mad git tfjun fei. Der 53cfcß(uß

mar, bic Station tage beut Sibatctc fo fetjr in ber Sinic feiner

triegdoperationen, ober, fattd er gefeßtagen mürbe, ber $tud)t unb bed

Durdjbrudjd nad) bem freien 3ututanbc, baff atted gu bcfürdjten

fei, ba in Kriegsfällen ber 3U^U nid)td ncrfd)ont. 3un^c^ fand)

bafjer am 30. Cctober fdjmcrcn bergend auf, um bad naßc gctc»

tegene Säger gu begießen. Seine Söt)ne ritten tagtägtieß bemaffnet

nad) ber Station, um nad) ber SBMrtßfdjaft unb bem 33icß gu
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fet)en unb bic Grnbtc $u befrieden, 3ltn^e^ fetbft ritt «Sonntag«

hinüber, um bic ©otte«bienftc 31t beforgen.

2(üc« mar in bcr größten Aufregung; ©ehorfam unb ©i«ciplin

mar am Gnbc, bic ©ienftboten tiefen au« bem ©ienft, ber atte

£)afj ber Sc^marjen gegen bie meinen Ginbringlinge, ber fo lange

unter bcr 2lfd)e geglommen l)atte, brohte in gellen glummen auf*

Sulobcrn. üftan fonnte aud) üor Sifali’« ©olf nid^t fiefjer fein
;

bic

2lltcn mahnten jmar jur 9fuljc
,

aber mcldje 9Nad)t fonnte bic

immer nteljr Ijernortrctcnbe Seibenfcf)aftlichfcit ber 3ungcn jügetn?

2ln bemfelben Sage, ba 3un^^ feine Station «erlief, um
in’« Säger 31t steifen , ermatte -©ruber GHödner in .fpoffcntljal,

sNadjt« 2 lltjr oom (Gebell ber fpunbe. Gr eilte Ijinau« unb

hörte bic aufgeregte Stimme eine« ntfenben Äaffcrn. Gr
fonnte nicht« ocrftclfcn, al« „Sangalibalele." G« mar ein ©otc

non 3unfel, ber iljn non ber benorftel)enbcn ©efaffr in Senntnijj

fef$tc unb sugleidj benachrichtigte, baß er if;m einen Sagen fenben

merbe 31er gludft. Gin smeitcr ©rief befagte, bie ®efal)r fei noch

nicht fo bringenb. ©er ©otc befam non feinem ©ater eine ©rächt

Schläge, meil er bic Nachtruhe geftört habe, ®lödncr berietf) mit

feiner grau, ma« 31t tljun fei. ©ie meinte, fic fönnc hoch itn=

möglich ihre fieben jungen, erft smei Sodjcn alten ®änfe unb ner=

fehiebene Heine Ipüljner im Stich laffen. 2lber e« half nicht; fic muffte.

2lm Nachmittag fam eine neue Slufforbcrung in’« Säger 3U sichen, bie

©löcfner’fche gamilic fei bie einjige, bic nod) nicht in Sicherheit fei.

G« mürbe alfo eiligft ber Sagen mit bem Notljracnbigften

belaben; Sifali’« $rieg«männer mürben aufgeboten, um unter 2ln=

füffrung bc« Gapitän Slllifon in ben Ärieg 31t sieben.

So brach benn ait(h ©löcfner am 1. Nooeutber auf. Schon
nach einer ha^en Steile gnlfrcn« fonnte er feljen, mie bic Gaffern

überall bemaffnet sufantmcnliefen. (kindlich erreichten bic glieljcnbcn

ba« in ber Näljc bcr 2Narianncnfird)c aufgcfdjlagenc Säger, an

beffen ©efcftigitng eifrig gearbeitet mürbe.

3m Säger felbft fal) c« au«, mie auf einem 3al)rmarft. ©ie

Kirche mar sum Sot)nhau« für fieben gamilien eingerichtet, ©ic
Sijje maren ©cttftcllen, bic Hansel Ä'leiber= unb Speifcsintmer.

3m Naumc ber Kirche ftanben alle möglidjcn unb unmöglichen

©eräthe bunt burdfeinanber, Nähmafd)incn, Safchtifche, Siegern

ftühle, ftörbe, glafdjen, alle« in cntfetj[icf)fter Unorbnung. ©roffe

unb fleine Ä'inbcr fpielten unb fd)rten bnrdjeinanbcr. ©ent
NHffionar jur Sinfcn faß grau GHilbenpfcnnig unter bcr ^anjet,

um ba« Säftittagbrot 311 bereiten, 31er Necftcn einige ©aucrnfraucn,

"bic mit lauter Stimme unb nicht gerabc au«gemählten Sorten
ihre $inber au«fd)altcn. Ning« um bie $irdfe her ftanben bie

Sagen unb bie 3eltc, in beren einem ©ruber 3unfcl mof)nte,

bicht ancinanber, fo baß man 9Nü()e hotte, hinburdf 31t fommen.
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Uni bie Sagen ßer mar eine 10 guß ßoße bide fßiauer aufgefüßrt,

baS Bieß unb bie ^ferbe roaren außerßatb, ober an bie Sagen
feftgebunben. Sachen raurben auSgefteßt, fein Gaffer burfte nacß

8 Ußr baS Säger uerfaffen. Die ?»iacf|t ßinburcß jogen englifcfje

©otbaten oorbei, baS gab neue Stufregung. 2tm fofgenben Dage,

einem ©onntoge, ßiett ©tödner mitten in ber Berrairrung ©otteS*

btenft. ^ftacßmittagS famen neue oerfpätete gtücßttinge, unter ißnen

eine grau, bie fo eben entbunben mar.

Batb entmidette fic^ in bem burtß bie Sttauer eng umfcßtoffcnen

Säger, in metcßeS fein Suftjug einbringen fonnte, eine täglicß uner*

trägticßer tnerbenbe Hiße; baS roarme Soffer töfcßte ben Dürft
nicßt. (Sin ftarfeS ^agetraetter brachte einige Äüßlung. Der
ptö%(irf)e SitterungSmetßfet aber ßatte Stanfßeiten jur gotge, bie

BZiffionare mußten if)re SIpotfjefe unb ärjtticße Stunft in Stnmenbung
bringen, unb fogar cßirurgifcße Operationen oorneßmen. Unter

ben eng jufammengepfereßten Bemoßnern entftanb 3anf unb ©treit.

Die aßjufcßneße $unge einer Bauernfrau fonnte nur baburtß jum
©tßraeigen gebracht merben, baß tßr gebroßt rourbe, man roerbe

fie auf einer ©cßfenßaut preßen. Die rounbertießften ©erüdjte oon
bem Bertauf ber Kämpfe gingen bureßetnanber. Sibafete foßte in

ben ©eßtueßten üerpnetfeß fid) roeßren, bereits feien niete Gaffern

unb einjetne Seiße, unter ißnen ber ©oßn beS ©ouoernementS=

fecretärS gefaßen.

2(ud) steiget befam bie Stufforberung, in’S Säger $u fließen,

ba aueß ^utini’S Boß in Berbacßt ftanb, mit bem ftammuennanbten

Sibatete ein gcßeimeS (Sinnerftänbniß ju pflegen. Dienet glaubte

bieS nießt; menigftenS feines Häuptlings Umbato, beS friebfertigen

ülftanneS, glaubte er nößig fießer pt fein. gürS erfte tnar, ba St*

batete in’S ©ebirge geflüchtet mar, aitcß rooßt feine mirfßcße ©cfaßr

norßanben. ©o blieb er auf feinem ‘ßßaß. Die Scute aderten,

unb ffieijel, ber tägtieß unter ißnen umßerritt, fanb aitd) nitßts

3tuffaßenbeS, nur baß fießttieß ein Berfeßr puiftßcn ben ^utinifdjen

unb Sibatete’S Boß untcrßatten mürbe.

3n ben fotgenben Dogen jogen l1on Sibatete’S

Boß, Seiber, Äinber, ©reife ftiicßtenb uori’tber, blieben aueß jurn

Dßeit auf bem ‘’ptaße. DaS Boß mitrbc beforgt, maS merben

mürbe. Die ©ommanbo’S ber Regierung maren ftßon meßrere

Dage am ©ebirge angetangt unb notß immer nicßtS ©itßercS über

einen ^ufammenftoß nertautbart. ©apitän SucaS mar tangfam

mit einer ftarfen beroaffneten 2)?acßt ßerangejogen unb ßatte fitß

enbtieß 1 ‘A ©tunben obcrßatb ©mangmeni unter bem Drafenge-

birge poftirt, oon rao er einjetne Stbtßeitungen jur fRecogniScirung in

bie Berge feßiefte. Daburcß ßatte er uerßinbert, baß Sibatete

feinen urfprüngtidjen Btan, nörblicf) unb öfttieß naeß beut freien

3ututanbe burefpbreeßen
, auSfüßrte; berfetbe manbte fitß fübtieß
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unb mcftlicß unb bracß nacf) bem 23affutolanbe uon SO^ofc^efd^ burcß

baS ©ebirge.

‘picvbiird) oersögerte ficß bic ganjc triegS Operation, bk man
in einigen Sagen abjumaeßen gebaut fjatte

;
aus Sagen mürben

JBodßcn, neuer 'jßroniant mürbe nötßig unb mußte natürlich non

bem $uniid)ft moßnenben 'ßutinrfcßen 33olf reguirirt merben. SieS

gab neue Hufregung. SaS 2?olf backte, eS follc „gefreffen" merben;

ber 33crficßerung, baß fie gegen bic 9fcquifitionSfd)eine HlleS be.^a^lt

erhalten mürben, feßenften fie feinen ©lauben. HlS baS SSief) mit

©eroalt genommen merben follte, griff baS junge SSoff ju ben

SBaffen unb nur ber gittlidjen Vermittlung beb ÜKiffionarS unb

ber Ottäßigung beS (Sapitän ©regort) mar eS ju banf'en, baß eS

nießt feßon jeßt 51t einem btutigen 3U fomtnenfto^ fam. S)ie fricb=

liebenben Hlten fonnten faum noeß bie leibenfcßaftlicß erregte

3ugenb ^uri'icffjaften.

llmbato mürbe in baS Hauptquartier gerufen; er bat jfte^el

bringenb, bort 31t bleiben, roeil er ficß beS VciftanbeS beSfelben 31m
Sümpfung ber ©äßrung nerfießern mottte. Siefer ritt beSßalb

aud) in baS HauP t(
1
liavtier, unb ermirfte cS oottt (Sommanbirenbcn,

(Kapitän SucaS, baß berfefbe in atler 5orm ben üftiffionar bem
33otfc mit ber -Semerfung übergab, ber gan

3
c Stamm merbc oer-

antmortlicß gemalt bafür, roenn bem 9J?iffionar irgenb ein Seib

gefd)ä()e.

Ötei
3
ef brang nun mit oder traft in Umbalo, bod) fcßnell

bie geforberten 50 Stücf 23icß 31t liefern. 3nbcß baS gel)t mit

einem Gaffer nießt fo rafd). Sa muß erft Vier getarnten, unb
über ben Sßkrtß unb llnmertf) jcbcS ein3clncn 31t ftellcnben Ocßfcn

lang unb breit nerßanbclt merben. 9)iit Sonnenuntergang mürben

brei Cdjfen abgefeßieft, bie aber roegen beS OfegenS aueß roieber

3urücffcl)rtcn, am folgenben SDiorgen mürben cnblicß 13 Stücf

3ufammengebracßt, aber 311m Sl)cil ganj ntiferablc alte Sßiere

unb jung; Kälber.

Sa burd) bie länger auSgebeßntc SScrfolgung beS geinbeS

unb bie maeßfenbe 3oßf ber 9?cgierungSfricgcr baS ©ebürfniß ficß

fteigertc, mürben 500 Stücf reguirirt. Umbalo antmortete: „^ein,

baS geßt nießt; mein Sanb unb 2$olf ift nur fo groß, roie bie

glatte meines Hauptes, moßer foll man fo Diel 33ieß neßrnen!"

(Sr feßiefte 130 Stücf ab, uon benen nur 50 als braueßbar be=

funben mürben, (Sapitän Mariane befeßloß, bic 500 Stücf mit

©emalt 31t ßolen, unb außerbem 1000 als Strafe für bie

Säumigfeit.

Hm 17. 'Dtooember faß 'Itcijel ein großes (Sommanbo Gaffern

üom Srafengebirge ßerabfommen, bic fieß auf ben oberhalb

ber Station poftirten. (Sr ritt fcßncll 311 Umbalo, mo bie taffem
eben einen Ccßfen gefeßladitet ßatten, unb gemütßlicß um bas geuer
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fipenb lobten unb brieten. „Sept beeile biep, unb ft^aff bab

23iep gerbet," rief ber -äRiffionar bem Gapitän ju. „Gb mirb

fommen," antroortete biefer gelaffen. „9htn fo tpue, mab beineb

Amtcb ift, — fjaft bu ftpon gefepen," unb bnbei geigte er auf

bie Gaffern, bie ben |)ügel befept gelten. „2>a," fagte er, „icp

pabe gefepen." —
‘tReijel ritt i) inüber ju Gapitän Kartone unb tf)at fein ©efteb,

um neuen Auffcpub ju ertangen. Gr erhielt 24 ©tunben. Um*
bato tpat and) fein üDiöglidpfteb, aber naep Gaffern Art. 'Die erften

24 ©tunben uergingen, bie Artillerie fam an, bie jroeiten 24
©tunben uergingen unb enblicp bie britten; bab 33iep mar nidpt

ba. Da, "punft 12 Upr äRittagb mürbe ber Dermin gefcploffen.

Die Artillerie unb bie Gommanbob patten fiep poftirt; brei

$anonenfcpüffe fielen. Urnbalo unb bie ©roßen beb 33olfb mürben

tmr ben Gapitän gebracht , unb ipnen eröffnet, baß nun ber ganje

©tamm „gefreffen" merben mürbe, b. p. baß all fein 3$iep com
fibeirt merbc, meil fie einebtpeilb bie 500 ©tücf niept geftellt

pätten unb anberentpeilb fiepere 23cmcife oorliigen, baß fie mit bem

Seinbe gemcinfame ©aepe gemaept patten. Die brei $anonem

fepüffe maren bab ©ignal gemefen, bap nun mit bem „Segen" beb

Sanbcb begonnen merben folle.

5Run mürben non allen ©eiten 'Pferde, tRinbuiep, .Biegen unb

©(pafe jufammengetrieben. Dab mar ein ftpauerlitper Dag. Gin

ffarfeb ©emittcr entfub fitp mit Donner unb 23lip, baju fam bab

Sriillen beb jufammengetricbcnen 3$iepeb, beffen $üpc in ber

üD?enge ipre Kälber oerloren patten. Dab 23olf fepte fiep niept

jur Sßepre
,

fonbern podfte in fleinen ©ruppen in ber tRäpe ber

Ornate unb fepaute ben Dingen ju. iReijel ftanb bei einem Keinen

Drupp, niept meit oon feinem tpaufc, unb pörte einen fagen:

„©lütfliip ftnb biejenigen, bie peute unter ber Grbe finb; bie fepen

niept bie Dinge, bie über ber Grbe gefepepen.“ Gin Alter mar

mit betn SBort unzufrieden unb meinte, cb fei boep beffer über, alb

unter ber Grbe.

Dab Sßerf mar an betn einen Dage lange niept oollenbet;

eb ging noep einige Dage in gleicper 2£eife fort, tpören mir

9ieijelb eigene A3orte : Da fonnte man ben tReicptpum beb ©tam=

meb fepen. Gtma 2000 ipferbe unb 9000 ©tü<f jRinbtiicp famcu

jufammen, bie Riegen ftnb, f° üiel itp mcip, gar niept gejäplt

morben. Anfangb piep eb, baß bab 33olf maprfepeintidp einen

Dpeil beb 23iepcb mürbe jurüef crpalten unb baß bab ©ouoernement

etroa 2000 ©titef bcpalten mürbe; fpiiter piep eb 5000 @tü(f.

Aber eb fam je länger je ärger.

Alb bab Gonfibcircn beb 3?iepeb giemücp fertig mar, ba mürbe

Drbre gegeben, bap ber ganje ©tamm bie SBaffcn abjuliefern pabe

:

©emepre, Affagaicn unb ©cpilbfellc. tRur ein Dpeil ber DRänncr



285

flof) mit bcn Waffen in bie -Serge, im Stttgcmeincn übergab bab

Sott bie Waffen; botf) ging cb nicfjt ber gegebenen Orbre gcmäfj,

nnb bab oerantajjtc ben Cfapita'n, burdj bie (fommanbo-^affern bie

Waffen finden 51t taffen. Tiefe tjaben benn bie Raufer grünbtict)

„gefegt" nnb attcb Sraudjbare, roab fie fanben, geraubt.

Sei ber ©ctegcnfjeit beb 2Ratf)fucfienö fotten bie dommanbo*
taffem nieten geröftetcn ÜJZitiö ju SMjt gemafjten, metdjeb eine

ffieife= unb tricgbfoft ift, in
-

ben Raufern gcfunben tjabcn; aucfj

mären bie ©cmetjrc attc gefaben. Tiefe unb fo mandje anberc

fünfte gaben ®runb 51t mciteren fftadjforfdjungen unb batb fjiefj

eb : ‘ßutini’b Sott tjabe bie Stbfidjt getjabt, mit öangatibatete gegen

bie Regierung ficfj ju uereinigen. 9iei’,e( mar babci, atb bie fdjmar$en

fRätfjc (izinduna) beb Wir. Fortune in ber Serfammtung ber

©rofjcn beb Sotfeb fftadjforfdjungen tjiettcn. 9(tb fHefuttat berfelben

mürbe fjingefteltt, bafj ‘ißutini’b Sott bie nortjin genannte Sfbficfjt

getjabt tjabe, bab Sott fei aber nidjt einig geroefen; Umbato fei

gegen bcn fßtan gemefen, unb ein Tfjeit beb Sottet tjabe fidj beb=

tjatb gefürchtet ,
unb barunt fei cb jur Stubfüfjrung ber Stbfidjt

nicht gefommen.

Tie grofjcn Männer fßutini’b maren über fotdjen Sdjtufj

fetjr nnjitfrieben unb forberten nähere Semeife. Tie izinduna

(jieften aber bie Scrtjanbtitng für gefdjtoffen.

„'Jiun, fo fdjrcibt ffteijet, gab cb tjier ein unrutjigeb Sparten ber

Tinge, bie ba fommen fottten, feiner mußte, roab gefdjetjen mürbe. —
3unüdjft mürbe non tjier aub bie (Sjpebition gegen Sangatibatete aub*

gerüftet, bann mürbe bie Strtiücrie nadj bem Hauptquartier am Tafet=

topf jurüdbeorbert. Kapitän 99?r. ffartane, ber aft unb gebred^iieh

ift, mürbe auf bringenben 9fattj beb Toctorb Dom ©ouoerncur be=

urtaubt unb ßapitän 2ucab ertjiett bab Obercontmanbo beiber

Heere hier.

9?ndjbem bab CEommanbo oierje^n Tage tang auf Umbatob
traat campirt hatte ,

mürben aub ©efunbfjcitbrütffidjten auf ber

anbern (Seite beb fttuffcb 3ette aufgefdjtagen für bie (Sommanbob.

9fadj einigen Tagen tarn bie Artillerie roieber tjiertjer, unb etma
70—80 ÜÜttann engtifdje regutäre Truppen. Wefjtjatb bieb teuere,

mußten oietteidjt nur menige. (Sb tjiefj, bem Sötte ^ßutini’b fei

nicht 3U trauen.

Tab mar bann hier ein bunteb öeben. Tie regutären

Truppen unb bie Artitterie Ratten nicfjtb 3U ttjun; fie Derbradjten

bie 3eit mit Saben, ^ifdjen, Seiten, audj ein Wettrennen Ratten

fie oeranftattet. Tie Sotunteerb unb taffern mürben baburdj be*

fchäftigt, bafj bie taffern in ben Sergen fidj einige üDiate jeigten,

bie fie bann oerfotgen mußten. Audj mürben tjier (befangene oon

2angatiba(ete’b 3erfprengten unb Spionen gemacht. Tann hatte

ein Ttjeit beb 'ßutinifdjen Sotfeb, an ber Tugeta rootjnenb, fidj
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(Sommanbo-föaffern miberfefjt unb ©iet) meggeftccft. 3U btefcti t)in

würben bie (Somnianbob birigirt. 'Sic Scanner würben gefangen

3unäd)ft naef) Sabpfmitt) geführt; bic grauen unb $inber famen

f)ier uorbei nnb würben weiter nad) petermaribburg tranbportirt.

Heber bic Gaffern in ber Socation fjatte mir (Sapitän Sucab

gefagt, baf? matjrfdfcintidj ein Speit non ipnen werbe weggenommen
werben, unb ba§ bic Socation fetbft confibcirt, unb in farmen 31t

SOZititärswccfcn würbe uermeffen werben.

3m ©ertaufe ber 3dt famen aber immer fcpmercre 3cugniffc

gegen bab ©otf auf, itnb um bic Scif)nad)tb3eit fagte mir (Sapitän

Sucab, bafj wotjt bab gan3e ©otf mürbe fortgenommen werben, nur

Umbafo mit feinen grauen fofftc picr bleiben, ber alte, weiche

©iann fei fdfon genug beftraft."

Sir fepren einftmeiien in bab Säger unb auf ben Hriegb=

fdjaupta^ gitrütf. Unfcrc ©rüber 3uofet unb (btöcfner waren, ba

burep bie gtudft Sibatete’b naep entgegengefepter 9iicptung bic (be-

fapr für ipre (Stationen befeitigt war, nad) jwöfftägigem ^ufentpalt

im Säger in biefclben juriicfgefefjrt, unb Ratten attcb moptbemaprt

gefunben. Sibafcfe war, in ben (bebirgbfdgutptcn uon ben Gruppen
ber 9iegierungbcommanbob gebrängt, nad) bem Süb=©affutotanbe

entflogen, unb man fürchtete, er fei entronnen. 2Iber ein ©affuto*

capitän patte ipn entwaffnet unb gefangen genommen.

2ttb in ben Ickten Sagen beb Secembcr ©ruber ©Jerenbfp

auf feiner 9ieife nad) Scutfcptanb bab Srafengcbirgc paffirte, wat-

er feinem Sagen einige punbert Stritt ooraufgegangen, atb er

mit einem ©Me gwei Gaffern oon einem oorper nic^t beamteten

Gommanbo
,
bab auf einem tpüget poftirt war, auf fiep $ufcpreiten

fap. (Sr erfepraf, noep utef)r fein Seib, bic aub beut in ber gerne

naepfommenben Sagen bic ©egegnung faf). Senn waren bicö

Sibafefe’fd)e Scitte, fic wären fidler niept mit betn Sebcn baoonge-

fommen. 2tber cb waren biegicrungbfaffcrn, atb fo(d)c fcnntlid)

burep ein rott)eb ©anb, bab fie in ipr tpaar geflößten patten.

3n ben Seipnacptbtagcn f)örte er bann batb barauf bic ©aepriept

Pon ber gtiieftidfen ©ccnbigung beb ®ricgeb. Sab (Sominanbo,

bab ben gefangenen Häuptling ebcortirte, mupte am 27 . Secembcr

unfern ‘’ßtafs tpoffentpat paffiren. Sie ©rüber ©icrenbfp unb

(btöcfner fjatten ben Sunfcp, it)n 31t fepen. Scptcrer berietet:

Sonett ritten wir bib 31t ber Stelle, wo er öorbei mußte, unb

famen gerabe an, atb ber 3U9 bab Keine gtiipdjen bei tpoffentpat

paffiren wottte. (Srft fam ein (Sominanbo bewaffneter (Sngtänber,

bann folgte ber Sagen, in wettern fiep ber gefangene Häuptling

mit einigen feiner Söpne unb (bepcimcn biätpc befanb. hinter

bent Sagen ritt micber eine Stbtpeitung bewaffneter (Sngtänber.

Sann folgten bie (befangenen oon Sangabibatcte’b ©otf 3U gupe

unb an ben §>änbcn gebunben. Sen Scptup machte ein tanger
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3ug bewaffneter ©ouoernementgfaffern. — Ser Sontutanbant,

ein mir befreunbeter fungcr Sngtänber, frug ung, ob mir ßanga-

tibatete fefeen mottten ltnb liefe ben Sagen featten. Sir ftiegen

auf unb fafeen ung ben Nebelten mit feinen ©enoffen an. — 3cfe

feabe ifen oor einigen Saferen gefefeen auf feinem $raat; barnatg

mar er ein biefer, feocfemütfeiger 2DZann, feeute fafe iefe oor mir einen

mageren, atten, gang gebroefeenen SDZenfcfeen, in bem iefe nimmer

ben ftotgen £)äuptting erfannt feättc, roenn mir ber Sommanbant

niefet gefagt feätte, bafe er eg fei. 3cfe fpraefe einige Sorte gu ifern,

aber er antroortete niefetg, fonbern niefte nur mit bem $opfe unb

meinte. Sag Zetteln, meteifeeg oon jefeer feine Seife mar, fonnte

er auefe jefet niefet taffen; unb menn er auefe niefet mit bem üDZunbc

bie 4öitte aitgfpracfe, fo griff er fiefe boefe mefermatg mit ben Ringern

an bie 9Zafe; eine ©efte, bie nic^tö anbereg bebeutet, a(g; ,,©ieb

mir Scfenupftabacf." — Sg tfeat mir teib, bafe iefe feinen bei mir

featte, benn iefe feätte bem ungtütfticfeen ©Zaune gern biefen, ben

Gaffern fo unbefefereibtiefe föfttiefeen ©enu§ geroäfert."

ßangatibatete mürbe atg (Strafgefangener naefe ©obbemSStanb
gebracht, fein ganzer Stamm aufgetöft unb gerftreut. Sr featte bie

Strafe oerbient. Stber bafe bagfetbe Urtfeeit über ißutini’g Stamm
gefällt tourbc, mar gu feart.

21m 28. Secember fafe ©ruber Dienet beim Srmaefeen gu

feinem grofeen Staunen, bafe oor feinem §anfe meferere Seifee

oon Sapitän ßueag ©often ftanben. Sie übergaben bem ©Ziffionar

einen ©rief beg Sapitäng, beg 3nfeaffg, bafe berfetbe an biefem

Sage fommen merbe, um bag gange ©off ©utini’g gefangen gu

nefemen, unb bafe er begfeatb gu feiner Sicfeerfeeit biefe Sacfee be=

ftefft feabe. Sg mäferte auefe niefet tange, fo erfcfeien Sapitän ßueag

mit feinem gangen Sorpg unb gab Srbre, affe Gaffern, ©Zänner,

Seiber unb $inber angutreiben unb über ben ?ftufe in fein ßager

gu bringen. Slitcfe Umbato foffte mitfommen. ©eiget foffte nur

bie ©etauften unb feine Sienftfungen befeatten. — £)ören mir

©eigetg ©eriefet:

„2ffg bie Gaffern affe fort rnaren unb eg ein menig rufeig

geroorben mar, baefete iefe, bafe cg oieffeidfet gut märe, einen ©rief

an Sapitän ßueag gu fefereiben unb tfem im ©riefe notfe einige

ßeute gu nennen, bie auf bem ©Ziffionggrunb roofenen unb tfeeitg

fefeon tatedfeumenen, tfeeitg fonft orbentlicfee Gaffern waren. 3<fe

bat ifen noefe einmat feferifttidfe, biefetben feiergutaffen. — Sie
Seiber unb Äinber paffirten grabe ben gtufe, atg iefe feinritt, unb

cg mar mir ein Sammer mit angufefeen, ba ber gtu§ eben giem=

tiefe ftarf mar. Sg mufete aber Stffeg burefe, feinten rnaren bie

Sreiber.

3<fe fam gu Sapitän ßueag 3ett, übergab ifern ben ©rief unb
bat ifen, ben gu tefen. Sr tfeat eg unb fagte, er mürbe mir gern
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roillfaljren, aber eb fei gegen btc if)in gegebene Crbre, er motte

inbeffen not bariiber nacfjbenfen, nnb wenn er fiinbe, baff er eb

nidjt tljun f'önne, bann fönntc idj ben iörief an ben ©ouoerneur

geljen (affen, Sb mar a(fo nittb gu machen, id) fcljrtc um, läutete

nnb ()ielt ©ottebbienft für bie guritcfgebliebencn ©ctauften.

jftatmittag !am bie erfte Abteilung ber Sangalibalcteften

Sppebition guritd unb bab Qm tjiclt Ijier feinen $riegbtang unb

trtcgbgefang. Sangalibalele mar im Vaffuto=2anb non ÜDZolappo

gefangen genommen gmei Sage, ef)e bab uerfolgcnbe ^omntanbo
ifjn erreichte. Sabfelbe mar bnrcf) ben nollcn Dranjefluff an ber

fdjnellen Verfolgung aufgeljalten morben. Sodj mar ber 3med
ber Sppcbition erreicht. Sangalibalele, mcfjrcrc feiner Söfjnc unb

©roßen beb Voltb unb ein Sljeil feineb Vieljcb mürben abgeliefcrt.

2000 tpaupt fRinboielj erhielten bie Vaffuto für ifjr SßJcrf
,

bod)

füllen fic nie! mcljr genommen Ijaben.

9Znn tarnen bie ftommanbofaffern uoll Siegcbjubcl Ijier an.

©egen Abcnb tarnen bie am borgen Ijier gefangenen Seiber,

Üinber unb alten Männer micber guritd unter (Söcorte. Sic füllten

Ijier auf ben ocrlaffencn Kraalen nädjtigcn. Sie Kraale maren

aber fdjon eingenommen bimfj bie gurüd'feljrcnben Äotnmanbo*

taffern
;

alle tpiitten maren uoll, and) meinen 3icgenftaü Ijattcn fie

occupirt. Sa tarnen benn bie Seiber unb baten midj um Ob*
bad) für bie DZadjt, ba eb fcfjt nadj 9?cgcn aubfalj. 3dj gab ifjnen

bie Äirdjc. Sen nädjftcn borgen mürben fie mieber abgcfi'djrt.

Sb bauerte mir gu lange mit Sapitän öucab Antmort, idj ritt

baljer mieber gu feinem 3dt. Sr fjatte eben einen abgefertigt, ber

mir Vefteib bringen füllte, nun fagte er mir ben Vcfdjcib felbft,

baß alle Gaffern fort müffen, baff aittfj llntbalo fort müffe, nadj

bem mab geftern gefdjeljcn unb mab er erfaljrcn.“

Sie Seiber unb $inber :c. mürben nat jenem üDZontagc

nodj gttiei 2ttal ben $luß (jerüber unb hinüber gebraut. Sab
le^te 902al blieben fic not gmei Sage Ijier unb lagen Sag unb

fftadjt in ber ftircfje, unb um mein tpaub, maljlten, fochten, aßen,

flagten unb meinten, baß eb gum Srbarmen mar. Snblidj mürben

fie befinitio abgcfiüjrt. Sic mürben in oerfdjiebenen Abteilungen

beit Häuptlingen beb Äommanbob übergeben gur Veauffittigung,

mie eb fjicff, bib bie Männer unb Väter mieber entlaffen mürben

aub iljrcr 3luan9Sarbeit. Sann mirb iljnen maljrfdjcinlidj mieber

freifteljen, mo fie Ijingieljcn m ollen. 3fjrc alten Soljnfiije befomnten

fie aber nie mieber; aut faben fic gemäß einer fßroflamation beb

©oimcrneurb aufgeljört, alb Volt ober Stamm gu epiftiren.

Siadjbcm bab Volt fort mar, ging eb an’b Abbrennen ber

Kraale. 3t erljob mieberum ftriftlidj Sinfprate gegen bab Ab*

brennen ber ftraale auf üDZiffionbgritnb unb errcittc aut ,
büß fic

nitt abgebrannt mürben. 3t follte mir einige Hütten referoiren
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unb bie anberen abbrecßcn unb als ^euerfjof^ bcnußen. Das Slb*

brennen bev Kraale mar wegen, ber ©erfprengten unb ber in bie

©erge ©cpdjtcten nötßig.

SllS bie Äraale abgebrannt mürben, ba fanben fid) noeß ßin

unb ßcr geftreut Diele alte Krieger, ©linbe :c. Kapitän SucaS

fragte an, ob id) etwas bagegen ßaben würbe, wenn er fie einft*

weiten bei mir gufammen bringen laffen würbe, id) fönnte fo Diel

$orn nehmen, als id) für fie bebürfte. 3cß ßatte natürlich nichts

bagegen, unb fo würbe ber näcßftc Sraal l)ier baS (Spittel, in baS

jiint großen XCjeil bie Sinnen auf ©aßren ßergetragen würben.

9?acß unb naeß finb ißrer etwas weniger geworben, benn eS fanben

fid) oon ben auf ©auerplähen oorßanbenen Gaffern Sößne, Dödjter

unb ©erwanbte einiger Sitten, bie fie bann meggeßolt unb gu fid)

genommen ßaben. 3eßt finb noeß etwa oierjtg Gaffern ßier. Da
ber $raal gang naße an meinem $>aufc ift, fo fomrnen fie natür=

ließ aueß gur $irtßc unb id) ßabe, troßbem baß baS ©olf l)ier fort*

genommen ift, an 3a(d nod) cbenfo uiet 3lthörer in ben ©otteS=

bienften als oorßer. ÖS wäre Ijier
,

wie cS mir freien, ein ßerr*

licfjeS SlrbcitSfelb für micf) geworben, wenn baS ©off nad) feiner

Demiitßigung ßätte t)ier bleiben fönnen. 'Der iperr ßat cS guge=

laffen, baß baS ©olf jetjt überall ßin unb ßcr gerftreut ift im

Sanbe. Der alte llmbalo, bent eine feiner grauen gelaffen worben

ift, ßat feinen SlufentßaltSort befommen auf einem Äraal eines

großen ©oliccmanncS in ber 9cat)c uon ©ietrmarißburg. ©or
einigen Xagen erßielt id) einen ©rief oom ©ifcßof (Sotenfo mit

ber Sßacßricßt, baß er einftwcilen auf feinem Sanbe moßnc, unb baß

er bort in ber 9fäßc moßl bleiben werbe. Sluf (imangweni finb

gurücf geblieben unb gegenwärtig ßier: 29 ©etaufte, 6 Äatccßu*

menen, 15 ben ©etauften Slngcßörigc, 9 3ungen unb Jünglinge,

etwa 40 Sllte unb anbere ßier 3urüdgelaffene. Sllfo etwa

90—100 Seelen finb gur 3eü nod) hier."

So war benn mit einem Stßlage ein ganger Stamm uer=

nidjtct, unb mit bemfetben aud) unfere Station. Denn wenn wir

aud) mit unferem 9ieft Don 29 ©etauften unbehelligt auf bem
StationSgntnbe wohnen bleiben fonnten, fo waren eben anbere

Gaffern nid)t oorhanben, benen wir mit ©3ort unb Sacrament
bienen fonnten. Das gefammte 2anb, fo war bie Slbfüßt ber

Regierung, füllte in SftilitärfarmS oon je 2000 StcreS aufgclöft wer*

ben. SBurbc biefe Slbficßt auSgefüßrt, fo blieb ja nod) immer eine

9ftöglid)feit für baS fyortbefteßen ber Station. Denn bie Farmer
mußten ja eine giemlicßc Slngaßl üon Dienftfaffern um fid) ßaben,

benen bann baS ©>ort geprebigt werben fonnte. ©ruber OieigefS

Slbficßt ging aud) baßin, baß er aueß unter biefen Umftänben bie

Dr. SBangematm, @ef$. b. Seit. SOtiff. Sb. III. 19
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Station Ratten motte. 9fur rnujjtc bab Sanbgebiet berfetben in

biefern $attc minbeftenb auf 2000 Stereo erroeitert roerb :n, roeit bie

500 Stcreb fautn für bte gamitie beb SDZiffionarö aubreidjten, jumal

ja bie 23cibebered)tigung für bab ©tef) mit ber ©ertljcitung beb

übrigen Sanbcb ertofetjen märe. Ob bie ^Regierung ber 9Riffion

ein fo großes Stitcf öanbeb überroeifen merbe, ftanb fefjr in grage.

Oie Stubfidjten, mit benen bab 3aljr 1874 eröffnet mürbe, roaren

bafjer fefjr trübe.

Oab 3af)r fetbft mürbe bem ©ruber ‘Reijet nod) trüber, bei-

den: rief in bemfetben fein tiebeb 2ßeib unb jroei Äinbcr burdj

ben Oob ab. ©b fdjicn Sttteb, toab fein Seben reitf» gemadjt Ijattc,

oor feinen Stugen jerbredfen ju fotten.

Stber in ©etreff ber Station tarn 5ttteö gan$ anberb, alb

9Renfdjen gebadjt f)atten. ©b tarn Spütfe oon einer Seite fjer, oon

roo fic niemanb ermartet tjattc
,

oon ber Seite beb freifinnigen

©ifdjof ©otenfo.

Oiefer fanb bab über bie beiben Stämme gefättte Strafurttjeü

aub ©rünben ber Humanität oiet ju tjart unb ungerecht, reifte

nadj Europa unb raubte bei ber engtifdjen Regierung cb burdf$u=

felgen, bafj bab Urtfjeit caffirt, unb ben beiben Stämmen mit

müglidjftcr ©rftattung iljrer ©ertufte geftattet roerben fotte, if)rc

früheren 2Bof)nptät}c mieber einjunetjmen
,

©ouocrncttr ißine aber

abberufen merbe. ©ottcr greube bcfudjtc ©otenfo bet feiner SRü<f=

fetjr ben gefangenen Sangatibatetc auf 9iobbcn=3btanb. Ocrfetbe

folt in ber ©opcotonie tocirt merben. Umbato traf er nidjt rneljr

am öebcti, ber ©ram f;atte beb meinen ©Zanneb §crj gebroden,

©r, ber bem ©oangeliutn räumtidj unb innertid) fo nalje gebraut

roorben mar, ftarb atb ein ,'peibc.

Oie ©iafjreget beb engtifdjen ©ouoernemcntb tjat ganj -Ratal

in bie größte Stufregung unb ©eftütguttg oerfetst. 2ln bem Sage,

mo ©otenfo bab öanb betrat, fdjtoffcn laufteutc iljre Sübcn, Käufer

unb ißerfonen tegten Orauerjeidjen an. Oenn bie matjrfdjeintidjc,

toenigftcnb oon ©ieten ermartctc ftotge biefer SJZajjregel mirb fein,

baf? unter ber iiberatt bereitb bebenflidj gätjrenben 3utubcoötfcrung

beb öattbeb bie ©ieinung cntftc()t, man fönne ungeftraft gegen bie

^Regierung Stufrutjr machen, unb ein allgemeiner SXufftanb ift $u

befürchten, metdjer bei ber grofjctt Ueberja|t unb ber ®ricgbtüdjtig=

feit ber 3utu nidjt oljne fetjr uicteb ©tutoergiefjen beenbigt rocr-

ben mirb.

Oocfj bab ftctjt in ©otteb ijntnb. 23 ir banfen cinftmeiten

bem §errn, bafj ben ÜRännern oon ißutini’b ©off, mctdjcb fidjer

31t ftreng befjanbett morben mar, geftattet ift, auf itjrc alten 2Bot)n=

plätte 5urücfjufet)ren. Oiefctbcn fomnten täglidj in langen iRcitjcn

an. ©ictc hatten mehrere Xagcrcifen jtt madjen, um ihre 2Bcibcr

unb Ä'inber mieber jufammen 31t tjoten. Sic fanben bab Sanb
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junt 2f)ei( fdjon Lion einem anbern Sn fferflamm befetjt, aber auch

raätfrenb ber furjen 3ett, roo eS öbc geroefen mar, bereits roteber

non nieten mitben gieren, namentlich Xigern heimgefucf)t. 3imt

SSicbcraufbait ihrer Jütten erhielten fic non ber Scgicrung 3—

5

Pfunb Sorfdjuh. 21m Schluff beS SatjrcS 1874 roaren bereits

111 Sraalc roicbcrtjcrgcftcttt. 77 ic gemalten (Erfahrungen haben

ben Ucbermutl) ber Reiben ctmaS gebämpft nnb ihnen babei gezeigt,

baff ber 3J2iffionar it)r greunb fei. Sic fommen jefct fleißiger ats

fonft sur Sirene. 3ehn Satcd)umcncn traten in ben Unterricht.

2lnS ihrer 3afd tonnte Seijet 31t 2Bcit)nact)tcn fünf taufen, jmei

Soffuto=(St)cpaarc unb einen 9J?ann aus Putini’S Soll. 2lm

jroeiten Seit)nachtstage mürben fieben Sinbcr getauft, fo baff am
(Enbe beS 3al)rcS 1874 bie 3ahf fämmtlicher Getauften 41 —
baruntcr 18 (Sommunicantcn — betrug.

@0 ift benn auf (Emangroeni bie Sonne mieber aufgegangen;

möge fic fräftig in bie gtnfterniff non Putini’S Stamm l)tncin=

fcheinen, baf? berfetbe halb nötlig non ihren ©trabten erleuchtet

roerbe.

34. $ 0
f f c n 1

1)
a 1.

Seit ber ©rünbung non GmmauS hotten bie bortigen 9)2iffio=

nare, juerft regelmäßig, bann in unbeftimmten 3>oifd)cnräumen ben

Sraal beS Häuptlings Sifalt bcfudjt, unb roieberholt ben Tßlan gc=

faßt, in ber 9täfjc beffetben, roo etma 5000 3utu iSaffcrn root)nen,

eine neue Station anjulcgen. 77 ie SifitationSreife beS 77ireftorS

brachte biefen 'plan jur Ausführung. 77erfelbe ritt aut 12. Aitguft

1867 in ^Begleitung ber 33rüber 3unfel unb ©löcfner bie 3—

4

2J2cilcn über Scrg unb Xf)al, unb fanb, etma 10 Minuten uon

bem 25?ol)nplat3 beS neuen Häuptlings Umcingmane eine auf;er=

orbentlid) günftig gelegene Stelle. (Sine nach brei Seiten oon

t)ol)cn Sergen cingefd)loffcnc grojfe Schlucht eröffnet nach ber

liierten bie AuSfidjt auf bie gan
3
e Sette beS 77rafcngebirgcS. 3Saffcr

mar ootlauf 31t hoben unb beburfte nur ber öeitungSgräbcn, um
baS StationSlanb

3U bemäffern. (Einem befreunbeten Sauer gefiel

ber piah fo gut, baff er fagte, er mürbe, roenn er ihn beroohnte,

ihm ben tarnen „2uft" geben.

Am 16. 3uni 1868 machte fid) Srubcr ©löd'ncr uon (Ern*

mauS aus auf ben 3Beg. 2Beil bie 77riftcn nicht fahrbar maren,

mu§te er
3
U ber Seife, bie fonft in einem halben Xag 3urüdgelegt

roirb, fünf oolle Xage oermenben. Sur3 oor bem piatj muhte erft

eine gan3 neue 77rift (fyußrt) bureß ben Sach gelegt roerben, melche

mit Hülfe ber ummohnenben Saffcrn mit Hangen unb Sangen
19 «
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paffirt mürbe. 2fm 22. 3uni fc^fug (Sfödncr auf bent neuen ‘ißfafc

baö oon (Smmaub mitgenommene $eft auf, roei^te in ber Stifte

ben ^3fa^ ein unb befaf)f ihn unb fidj in bie £>änbc beb treuen

(Sotteb. ©ann legte er ben (Srunb ju einem feinen £>aufc, bab

ihm afb Soljnung, unb ben (Sottebbicnften alb ßapcffc bienen

füllte. ©ic ©agcbfoofung lautete: 3ef. 58, 12. „(Sb foü burd)

bid^ gebaut racrben, mab lange müftc gelegen hat, unb roirft (Srunb

fegen, ber für unb für bleibe !“ 2fm 14. September fonnte er in

bab ffeine £)äubfein einjiefjen. ©ie 2ofung lautete: 1 £0?of. 2,

36. „3cf) mift mit bir fein unb bicf) fegnen!" ©ie Station

nannte trüber (Sfödncr juerft (Smnmeni, barnacf) §offcntf)af, f)in=

bficfenb auf bie Sdhmere ber Aufgabe, unb bie Hoffnung, bie nid^t

ju Sdfanben merben faßt.

©er crfte Anfang ber gciftfic^en Arbeit mar crmutfjigenb.

(Segen 150 Gaffern ftetften fid) jur ^ßrebigt ein; ein Gaffer, ber-

aub bem ^veiftaat fam, erbat bie (Srfaubnifj, fid) mit feiner f^amüie

auf ber Station anbauen ju bürfen. ©rei bereits (Setauftc fanben

fic^ halb fjerju, fo baj) ber junge föruber boc^ nic^t gar einfam

mar. ©ic mnmohncnben Gaffern unb namentlich ber Häuptling

ftetften fict) freunbficf) unb feifteten manche ©ienfte unentgeftfid)

;

baju fdjien eb, afb ob Sifafi’b 23off mehr afb anberc 3ufu=Stämme
bem Sorte (Sotteb jugängfid) fei.

beinahe aber l)ättc eine ffeine Unoorfidjtigfcit beb -33ruber

(Sfödncr feine ganje Sirffainfeit oerborben. (Sr hatte &ab (Srab

hinter feinem ©aufe abgebrannt, ber Sinb hotte bie tffammc meiter

getragen in mcitc Qreme unb auch bab (Srab auf bem (Srabe beb

früheren ^äuptfingb Sifafi mar mit oerbrannt; ein Skrgefjcn, mcfdjeb

in früheren 3 c^en an einem Gaffer mit bem £obe beftraft morben

märe. 33rubct (Sfödner hotte mit feinen ßeuten bie jfammc nicht

föfchen fönnen unb mar nun megen ber folgen in nicht gerin-

ger Sfngft.

21m anbern ©age fommt aud) richtig ein Gaffer hcrbeigeftürjt,

unb mefbet, baß bab geuer affe ©äufer unb affcb (Sffcn oerbrannt

habe. „2fftcb?" fragte (Sfödncr. „3a, 2füeb!" lautete bie 2fnt*

roort. 2ffb aber (Sfödncr nun fattefn roiff, um ben Schaben ju

befehen, ba ergiebt fich, baß ber taffer nur bab (Srab um Ufifafib

(Srab meinte. So fragte benn (Sfödncr ben taffer, mab benn

eigentlich bab Ungfüd babei märe. (Sr antroortctc: §icrburch ift

ber ganje Stamm inb Ungfüd gefommen; hätte ein taffer bieb

gethan, fo mürbe er getöbtet fein, ober hoch affcb mürbe ihm ge*

nomnten merben, unb er aub bent 33olfc aubgeftoßen. „(Si," ant*

mortete 33rnber (Sfödncr, „fo bin ich fn>h, ^af? ^ fcio Koffer,

fonbern ein meiner 93tann bin, ber mit euren Sitten nidjtb ju

tfjun hat!" — §iun aber jitterte ber SOiann am ganzen Öeibe oor

Suth, unb fprang mit feinen 2lffagaien mie befeffen um ©ruber
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©töcfner Ijcrurn, fo baf? biefcm bod) etwa« rounbertich ju 3)hit(je

warb. 2tbcr bann tief er fort.

9indj etlichen Sagen farn btc ftrau, bev ©ruber unb ber @ol)n

Ufifali’«, bev fünftige Stjronfotger, um mit ©tödner über ben ffatt

311 fpredjcn. @ic fahen ba mit ber ©Ziene oon Leuten, bie um
einen eben ©erftorbenen trauern, ©töcfncr antwortete ihnen, er

habe ba« geuer nic^t muthroittig angejünbet, unb habe e« aüein

nic^t töfefjen fönnen, roa« ihnen bodj, bie ein ganje« ©otf feien,

leicht geroefen märe. fiebrigen« möchten fie boci) lieber oor bem

5euer ber §>öttc erfcf)rccfcn, at« oor biefem natürlichen ftcucr, ba«

i()nen im ©runbe fein 8eib getfjan hätte.

ßnbtich mar alte« grünbtich burdjgefprochcn, ber §muptting

gab fich gufrtcben, ja bie attc Königin fd)icftc an -©ruber ©töcfner

ein ©tücf ^teifch, benn er fei ja ihr greunb unb ©ruber. ©töcf*

ner banfte für bie ®fjre unb mar froh, bah für bie«mat attc« fo

gut abgetaufen mar.

@0 tonnte ©ruber ©töcfner atfo mit frifcf>em ©iutf) weiter

arbeiten. Sie Aufnahme, bie er fanb, mar freitid) uerfchieben

:

§icr fanb er eine grofje 2)?cngc oerfammett, bort mürbe er oon

einem ßinjetnen angebettett. §uer fprach man au« §)öfti<hfeit ent=

gegenfontmenbe Sorte, bort roic« man if)n raut) jurücf. „Sir
hören oon bir ba« Sort, aber mir haben noch nicht genug gehört,"

fagten bie ßinen; „unfere ^perjen finb noch tobt, c« ift noch ein

©orhang oor unfern Stugen, aber e« roirb eine 3e it fommen, ba

werben ©ictc oerftcljcn, ba roirb ber ©orhang weg fein," fagten

bie Stnbcrcn. 9Zodj 2tnbere bagegen fpradjen: „Sa« ruft un« benn

ber Setjrer immer gufammen, at« ob er für un« gefcfjtac^tet hätte?

Sir motten nicht 311m ©ottc«bienft fommen!"
©n alte« Scib ftürgte aufgeregt ju ihm herem :

„£> $inb

be« ©ater«! ©roher §err, ben ©ott 00m Spimmct gcfc^tcft hat,

ich bitte etwa«!" — ©chtiehtid) mar e« ein wenig ©atj, ma« fie

begehrte, „©atj begehrft bu, aber nicht ©otte« Sort!" — „ 2lch,

ich bin ja 31t att; ich bin fein ÜDZenfch mehr, ich fann mdjt mehr
gtauben." — „So wirft bu benn hemmen, wenn bu nicht

gtaubft?" — „O, ich gehe in ben £)immet, wo atte ©Zenfchen

hingepen." — „Su wirft nicht hineinfommen, benn bu fuchft nicht

@peife für beine ©eete." — „Sd) habe feine @cctc mehr!" —
„Su haft eine ©eete." — „Senn bu e« fagft, bann habe ich

eine." — „Seifet bu, bah bu eine ©ünberin bift, bah bu bein

Seben in ©ünbe 3ugebracht haft?" — Senn bu e« fagft, bann ift

e« fo, ja ich meife, ich bin bein §unb!" — „3$ möchte nicht,

ba§ bu mein £)unb roäreft, fonbern bah bu ein Äinb ©otte« mür-

beft!" — „A-nda-si
(3d) weih nicht)!" — 9Zad)bem fie ba«

©0(3 empfangen hatte, oerftieg fie fich im ßoöpreifen be« ÜJZiffionar«

bi« 3U ben Sorten: „O £)err be« ^immet« unb ber Qhrbe!" —
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©inen alten Gaffer, ber an einer übten ßranffjcit fef>r franf

lag, befugte ©tföcfner unb mufd) i£)m feine ftinfenben Sunden au«.

SDer £ob faß iljtn fdjon auf ber 3uuge, aber oom (Sterben moüte

er nid)t« raiffen, alfo aud} niefjt oon bent, ber au« bem £obe $um
Seben errettet. Stumpf nahm er alte ©rmahnungen an: „£) öef)=

rer," fprach er, „du mufft nicht fo fpred}en. Sd) mitl nid)t fterben!

©« ift ja fo fcfjön, ju leben!"

33i«roeilen eilte ©töcfner aud} auf bie entfernteren Äraale; man
nat)m iljn faft überall mit 3reunblid)feit auf, fagte aud) mol)l au«

lpöftid)!cit, ba« SGöort fei gut, fei fü§; — aber 5rud)t roollte nid)t

folgen.

£>ie §auptl)inbcrniffe mären auf |)offent^al nidjt bie geinb*

feligleit ber Häuptlinge — biefe tarnen uielmcfjr gur predigt unb

erroiefen fiel) aud} in anderer fnnfidft gefällig unb bienftroillig —
mofjl aber bie fßolpgamic, bie ^öllerei unb in einjetnen fällen ba«

betäubende, ben förperlid)en £)rgani«mu« oon ®runb au« jerftö*

renbe 9faud)en de« ©acha (milden Hanfä).
Solche ®a<haraud}er traf ©Hötfner bei einem föraalbefud}.

©r berichtet über fie:

„3<h befud)te einen ber größten Kraale, ben de« mitunter

genannten Sttalroalela. SJiafroalela tarn mir freundlich entgegen

unb führte mich auf bem Staat umljer. £>cr Sraal gleicht einem

fleinen ®orf. Sd) fprach mit oerfchiebenen alten grauen oom
(Glauben unb bei einer fdfien mein Sort ©inbruef $u machen,

denn fie ging immer hinter mir l)cr unb hätte $u, menn ich

mit Slnbern fprach- — -©ei unferm 9?unbgang tarnen mir auch

$u einer ®ruppe Gaffern, bie ba« bei ihnen fo beliebte betäubende

Dachafraut (milder Hanf) tauchten, ©inige maren fchon ganj matt'

unb ber Schmeiß lief ihnen oon ber Stirn. Senn aber die pfeife'

bie oon einem 311m andern manberte, ju ihnen tarn, ergriffen fie

bicfelbc mit einer maf)ren §aft unb thaten einige 3üge, nad) denen

fie mit ganj glanjlofcn 2lugen bafaffen unb unoerftänbliche Sorte

redeten. — ©inige hatten noch nicht fo lange geraucht und befam

den fid) noch int erften Stadium der Betäubung. Sic fangen mit

grauenhaft rol)cn Stimmen allerhand ©efänge jum greife be«

^raaleigenthümcr« unb hufteten danach ganj fchrcdlich, roa« fich mie

ein ©ritnjen ber fßaoiane anhörte. — ©inige aber fingen erft an

ju rauchen unb maren nüchtern. Sch fprach ju ihnen: Seutc, mie

fönnt ihr euch doch fo oon biefem ®ift überminben laffen, c« macht

euch ja ganj oerriidt. Sie: ®u haft recht in ber 2hat, da« 3CU9

macht un« ganj oerrüeft. — Sch: 9tun marurn laßt ihr e« denn

nicht? — Sie: Sir fönnen nicht, e« ift fo fdjön. Sir fühlen

fo angenehm, menn mir baoon befoffen find. — Sch fpradf nun

$u ihnen oon dem, der ihnen ÜÜZucht geben fönnte, alle Sünde ju

hoffen unb ju überminben, menn fie nur molltcn. ©inige nahmen
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ba8 gut auf; bic anbcrn lachten unb rauchten roeiter. — <

ü£er erft

angefangen f)at, biefee 3eug 5
U rauchen, ber ift rote gebunben unb

lommt nicf)t mcl)r los bauon au$ eigener Äraft; bann fann ©otted

3J?ad)t allein Reifen. 2tuch felbft ©laubige, bie roirllid) ernft ba=

gegen fämpfen, fallen roieber unb roiebcv in biefeö Safter."

Unocrbroffen betrieb ©ruber ©töcfner fein ©laubendroerf unter

biefer nerfunfenen ^eibenmaffe. (Daneben hatte er feine «Station

auö^ubauen, unb noch eine 2lnjal)l frommer ©auern in ber Um*
gegenb — bie in ber fogenannten ©rariannenfirdje (f. o.) ihren

Sammelpuntt hatten — gotteöbicnftüc^ ju bebienen. Seziere fdjloffen

fiel) eng an ©töcfner an, unb erroiefen fiel) baburtf) banfbar, bah

fie jum 2ütSbau ber Station mit beträchtlichen ©eiträgen, befonberd

an ©ieh, £ülfe leifteten. Da eine görberung be$ äftiffionsroerfe

burch bie ©auern in Sitbafrica ju ben Seltenheiten gehört, geben

roir l)ier einen bezüglichen ©rief ald intereffanteg 2(ttenftücf in

beutfdjer Ueberfehung roieber:

ift uns ben Unterzeichneten ,
funb geroorben, bah burch

ben 3Bohlehrroitrbigen SB. ©löcfner eine neue üDiiffioneiftation er*

öffnet roerben foll, bah aber feine ©Uffioneigefellfchaft nicht im

Stanbe ift, (pezu bas ©elb aufzubringen. Der Soljlehrroürbige

2B. ©löcfncr ift unfer greunb, unb unter uns rool)lbetannt. Slud)

roiffen roir, bah er allein au£ Siebe ju uns unter uns gearbeitet

hat. @3 foll und beehalb eine ffreube fein, roenn roir etroae baju

beitragen fönnten, baS SBerf bc£ §crrn burch ihn auSzubreiten

unter ben Reiben. SCBir roollcn bie burch un8 gefammelten ©oben
feiner ©efeÜfchaft übergeben. Dcfjfen zum ©ebraud) auf ber Station

be$ SBohlchrroi'trbigen SB. ©löcfner. Sille anbern burch wn§ ge*

fammelten ©iiter, ald $iif)e, 3ie9cn unb ©etb geben roir §>errn

©löcfner als perfönlicf)c3 ©gentljum. ©iöge er eS annehmen als

ein 3eu9n^ ber Siebe, bie roir für ihn fühlen. Unb möge er

immer in Siebe unfer gebenfen. Der §err fegne ihn unb fein SBerf.

M. J. Oosthuyze 1 Os — Y. ß. Oosthuize 1 Os — B. G.

Oosthuyze 1 Os — Y. van der Westhuyze 1 Os — Y. v. d.

Merwe 1 Os — G. Rudolf 1 Os — Yuffrouw Rudolf 5 shil.— H. S. Bronkart 5 shil. — Y. Lombard 1 bok (3iege)* —
Y. de kok 1 bok — C. Y. Labeschagne 1 Os — G. C.

Potgieter 1 Os — G. Maritz 1 bok — Y. Y. Potgieter 1

bok — Y. C. Maray 1 Os — Y. G. Hatting 1 Os — G.
N. Osthuyze 1 bok — Air. White 1 Os — Y. v. d. Merve
jun. 1 bok — F. v. T. Merve 1 bok — G. v. d. Merve 1

bok — G. Nieuwkerk 5 shil. — L. Trichart 1 Os — G. C.

Potgieter jun. 1 bok — C. Fr. Seymann 1 bok — D. Y.
Yordaan 1 veers (^erfc) — K. Roberts 1 veers" — Summa
12 Ddhfen, 2 Werfen, 10 3'egen, 15 Shil. — eine fd)üne

SiebeSgabe. —
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sJiadjbem ba« gefdjenfte Od)fcngefpann ooll roar, nahm ©ruber
©lödner feine Arbeit an ben ©ebäuben roieber auf. X)a er am
29. (September 1869 feine liebe ©raut, bie Xodjtcr be« portugie*

fifdfen Kaufmann« gcreira au« ©ictrmaripburg l)eimjufüt)ren ge*

backte, fo fonntc er U)r boc^ unmöglich ba« Heine 9?afenhäu«djcn,

in bem er fclbft ba« erfte Unterfommen gefunben Ijattc, jur 2Bol)*

nung anbieten. ©tourerljülfe mar 31t treuer, alfo machte er fid)

fclbft an ba« gönnen unb Xrodncn non Seljmfteincn unb braute

richtig jur gefegten ©eit feinen ftattlicfjen ©allaft non jroei Stuben
unb einer Kammer ju Stanbc

;
ba« alte ©ra«l)au« blieb, bie Stube

3ur Äir(f)e, bie Kammer 3ur Stubirftube. ©umtnibäumchen mürben

umher gcpflanst, unb halb geroann ber ©lap etn liebliche« freunb*

licfjcö 2lu«fchen. ^adj 2 Sauren mürbe baö alte 2Bohnf)au« jur

$irdjc eingerichtet
;

bie Siebe ber 9)Ziffion«frcunbe in Sommcrfclb

hatte baffelbc mit einem fdjöngefdjmüdien Elitär, Seuchtern, Grucifip,

2lbenbmahl«geratf)en unb ©lode ncrfeljen. 211« ©ruber ©lödner am
27. 9D7ärj 1870 an ber neugefdjenften ©lode feine erften ©lödner*

bienfte ocrvicf)ten fonntc, ba freute er fid) bi« in« innerfte ^)erj

hinein
,

unb ba« ©lödlcin rief fo laut unb frifd) in bie ©ebirg«-

thnlcr hinein, baß e« eine Suft mar.

(iinen munberbaren (Sinbrud machte aud) ba« Harmonium,
©i« in bie 91äl)c bcffelben magte fich fo leicht deiner, fonbern mit

uor ben 9)?unb gehaltener §>anb ftanben fie uor bem rütl)fcll)aften

Ungctl)üm. 3roe ‘ 2ftäbd)en fanten hinju, al« ©lödner gerabc an

bem Suncrn ctma« mufyufeljcn batte. Seine grau mußte fpieten.

211« nun aber bie ©älgc fich beroegten unb bie ftarfen Xönc er*

fchollcn, rannten bie beiben mic befeffen berau«, unb erft oor bem

Haufe ocrmanbeltc fich 'h^
-

<Sdjred in bie au«gclaffenftc grcubc.

dinen befonberen (Stnbrud machten bie Xöne nicht auf bie Puffern.

Ob laut ober fanft gefpiclt mirb, ift ihnen gleich, nur ^a« rounber*

bare §croorfommcn ber Xönc macht fie ftutjig. Schlüge man mit

©alfen auf bohle gäffer, fo mürbe ihnen ba« uicllcicht nod) fd)öncr

bünfen. ©anj anber« ift c« mit ben ©etauften. 3n biefen er*

macht auch ber Sinn für ©efang unb fdjönc« Orgelfpiel unb fie

haben baran ihre große grcubc.

X)ic grau be« ©ruber ©lödner griff non oornhcrcin frifch in

bie 2lrbeit unb erteilte ben Satcdjumcncn, bie fid) fanben, unb ben

21rbcit«lcutcn unb noch einigen anbern jungen Seutcn Unterricht,

3itnächft an 3iuci 21bcnben in ber Söodjc unb am Sonntage. 21ußer*

betn mürben tägliche 2lbenbanbad)ten gehalten mit ©efang, ©ebet

unb Schriftau«legung. ©alb fonnte ber Schulunterricht täglich ge

halten merben. X)cr Sauerteig mürbe cingcmcngt.

3111er 21nfang ift fehmer. Oie erften Hoffnungen ©lödner«

fehienen taube ©lütljcn fein 31t roollcn. ©on ber erften Ijcibnifchcn

gantilic, bie fich rtUf bem Station«grnnbc niebcrlicß unb jum Xauf*
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unterricht metbete
,

ernueb fxcf) ber 9D7ann, namenb 33attt)n alb ein

Säufer
,

feine grau alb ein ^anfteufel unb bie Äinber ftumpf raie

alle Reiben. (Sin ganjeb Saljr lang hatte ©löcfner Gelegenheit,

Gebutb unb ©lauben ber ^eiligen ju üben. Slber ber 3Qiann hörte

nicht auf ju faufen, bie grau nicht ju janfen, fo bah alb alle (Srmah'
nungen unb Strafen beb üDHffionarb nichtb fruchteten, biefem enb'

lieh nichtb anbereb übrig blieb, alb bie ©erftoeften aub bem Sauf*

unterricht ju cntlaffen unb oon ber Station ju oerroeifen. (Sb

tl)at ihm bieb um ber Äinber nullen leib, benn fic hatten hier unb
ba (Smpfängtichfcit gezeigt, ©töcfncr hatte bie greube, bah bie

eine Sod)ter, bie fief) nach Gmmaitb uerheirathete, bort fofort in

ben Saufunterricht trat. Später !el)rte fie mit ihrem SOianne,

einem lieben getauften (Sljriften namenb ißaulub, nach ^poffentljal

3urücf unb mürbe bort ju Weihnachten 1872 getauft unb jeidjnct

fich bitrch einen ernft schriftlichen Wanbcl aub, fo bah bod) auch

biefe (Srftlingbarbeit nicht ganj vergeblich gemefen mar.

greilid) langfam ging eb im Anfang oormärtb. Sab fonnte

nicht anberb fein. Wer fann non einem frifchgepflan^ten ©aum
gleich ^ ben erften Safjren grüchtc pfliicfen? ©löcfncr arbeitete

bebljalb getroft unb fröhlich mciter. 3n melchem ©cifte, bab mögen

unb feine eigenen, einem Bericht aub bem 3af)r 1871 entnonv

menen Worte bejeugen:

„©on DJiaffentaufen lann ich freilich nicht berichten. Wenn
fo grojfe Sfjatcn hier gefchehen mürben, mer follte fich nmhl mehr

freuen alb ich. Wenn unfer lieber Gott unb einmal foltf) grofje

Singe hier auf Soffcnttjal follte erleben taffen , ach bann motten

mir ja frot)locfcn oon ganjem Sperren. ©ib bat)in aber mollen mir

unb freuen auch über bie geringen Singe, bie Iper gefchehen, unb

ben Ijpcrrn loben für feine (Srbarmung, bie er an einigen Seelen

erjeiget hat. — Uebrigenb ift’b hoch fel)r fraglich, ob’b recht ift,

oon „geringen Singen' 1

ju reben, roenn auch nuv eine einzige arme

:peibcnfecle jum Speilanb ber Siinbcr fich belehrt, fo bah bie (Snget

im £)immcl fich barüber freuen. Sab ift fein geringeb Sing,

fonbern ein recht grojjeb, für bab ihm unfer aufrichtiger San! ge=

bül)rt. Möchten hoch recht SSiete bat)eim im alten ©aterlanbe grabe

ber jungen Stationen bittenb unb fürbittenb gebenfen. (5b ift ja

nicht ferner, folchcn Stationen feine Siebe unb Sorge jujumenben,

bie oom §errn reich gefegnet finb; unb bod) haben grabe bie neuen

Stationen mit ihren jungen Sttiffionarcn unb einzelnen neu (5r^

meeften eb fo fetjr nötl)ig, baß man in Ijerjlidjcr Siebe unb giirbitte

ihrer gebenft unb um fie forgt.“

Snbefj halb follte -©ruber ©lötfncr auch größere greuben

erleben.

Sic beiben, ber Station junächft gelegenen Kraale mürben

ber eine oon bem Oberhäuptling 9Jiacingmane, unb ber anbere oon
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bem angcfehencn 3nbuna ober Untert)äuptting 9J?aü)ometa mit ihren

gamitien unb 3ugef)örenben berootjnt. Stuf beiben Ornaten fa^te

ba« SDSort
’

5uerft ^euer in beut eigentlichen 33otf oon Sifali, roie

mir im fotgenben CEapitet näßer berieten motten.

35. Sftntyomcla mit ben ©einigen.

Senn ein SDttffionar fich fo eben erft auf einer neuen

Station nicbergetaffen fjat, fann er jumeift auf bie ©unft unb

Sörberung be« tpäuptting« regnen, ber ficf> gefchmeicßclt füßtt, einen

eigenen üKiffionar ju befi^cn unb fiel) außerbem Diel SSortfjeit oon

ißm oerfprießt. So fam benn auch ber atte Sttathometa bem

•tBrubcr ©töcfner mit ber größten greunbtießfeit entgegen
: „3(ß roitl

feinen anbern ®ott haben, at« hieß;" rief er itjm 31t, „bu bift

mein ®ott," fo baß ©töcfncr oor biefer Säfterung im innerften

§er3cn erbebte.

Sin 3aßr fpätcr manbette SHödfner mit bem 3nbuna gunt

S5otte«bienft nach bc« franfen Häuptling« Staat. Sie fpradjen

mancherlei miteinanber, auch uo01 Sterben. 33eim S5otte«bienft fiet

bem 2ttiffionar ein fafferfeße« Stcrbetieb (freie üftaeßbitbung be«

Sieben : 52er roeiß roie nahe mir mein Snbe) ein unb er machte e«

311m £t)ema feine« 33ortrage«. ©er atte äftatpomela crfchraf unb

rourbe nachbenftich. Sr oertangte nähere Slufftärung barüber, roie

e« mit bem £obe fei. SHöcfncr gab fic i()m. Sine Unruhe ergriff

ben Sitten, aber enbtich brach er ab mit ben Sorten: „©a« ift

Sitte« gut! Stber meine Seiber fott ich enttaffen? ©a« roerbe ich

nimmer tßun!" ©amit ging er feine Sege. Sinen Stächet im

Spesen nahm er mit hiuroeg. ©ie ®ottc«bicnfte befitchte er fleißig,

aber er machte barau« fich eine ©ereeßtigfeit
: „3cß fornme geroiß

in ben §immct,“ fpraeß er, „benn ich fomme ja atte Sonntage in

bie Sircße!''

©a fiet plößticß ein tötißftrahl in ben Staat bc« alten

Snbitna. Sr hatte groei Söhne, ÜÜiubi unb 9J?apiet, roctchc fich bureß

gan$ befonbere ßeibnifeße Sitbßcit unb Rohheit aitö^eichneten.

Sieben ihnen roar ein anberer Staalberooßner, 9Jiabopo, ber britte

im 3Sunbe. 33on jebem anberen eher, at« oon biefen breien hätte

ber SDtiffionar fich träumen taffen, baß fie mürben belehrt roerben.

Stttein ber ©err liebt e«, bie Starten 31ml Staube 31t nehmen.

S« roar in ber jrceiten tpätfte be« 3ahre« 1870, at« äftubi

bemüthig unb befeßeiben jum SJiiffionar herantrat mit ber iöittc:

„Seßre mich ®otte« Sort, mein ^erj täßt mir feine 9fuhe!“

©a« h flttc ber Sitte nießt erwartet, ©en SJZiffionar mit

freunbtichen 9?cben«arten ab^nfpeifen, unb äußerlich bie ©otte«bienfte
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git befugen, baS foftete ifjm nitfit oiel. Slber als nun baS ffeuer

an fein eigen ffleifd) unb ©lut fjerantrat unb in feine eigene

Familie ber ©taube an Ghriftum, ben gefaßten ©ott ber Seißen,

einbringen wollte, ba begehrte er auf unb überhäufte feinen Soßn
mit einer glutl) oon Vorwürfen unb Schmähungen. ©eine Seiber

unb anberen Ü'inber ftimmten mit ein. tarn DJhtbi aus bem
Unterricht, fo würbe er oerladjt unb oerfpottet oon alten. ©cgcg=

nete ihm ein Räbchen, fo rief fie ihm 31t: „3a, bich hätten wir

lieben fönnen, aber nun bift bit ein Sing, was wir wegwerfen
!"

Stttenthatben atfo angcfochten gu werben unb babei ganj attein

31t fein unter folcher SRotte, baS ift fcb;r fefpoer, befonberS für eine

Seele, bic erft anfängt 31t glauben. Senn ba nicht ber hefige

©eift mit befonberer ffürforge mitarbeitet unb wenn ba nicht ernfO

lieh Fürbitte getfjan wirb, bann ift ber erftc ffunfe teict)t erftieft.

SJiubi hiett tapfer Stanb. ©ruber ©töcfner fc^reibt oon ihm:

„tDhibi heißt auf beutfeh
:

„Schlecht, häüticf)."' ©töge ber Sperr ihn

3um üDMjjle machen (b. !)• ber «Schöne) burch fein ©tut! GS ift

ja einmal fo, baß, maS fehlest unb häßlich ift unb nichts nü£c oor

ber Seit, ba? hat ber Sperr erwätjtt, baß er 31t nichtc mache, wa?

etwaö ift."

(Sin ©ruber oon ihm tag lange an einer böfen $ranfheit, fo

baß er bei tebenbigem Seibe 311 oerfauten anfing. Ser 30?iffionar

befuchtc ihn fleißig, wufdj il)nt feine cntfet3tid)en Sunben aus unb

fpraef) mit itjm auf bie frcunbtichfte unb cingehenbftc Seife über

fein Seelenheil. SlttcS oergcblich; sulcht wollte er ben ©otteSbotcn

nicht mehr oor fief) laffen. 2lud) SOhtbi machte fich an ihn mit

©itten unb ©ermahnen. Sr wie? ihn barfcf) ab unb rief iljm 311:

„©ringt mir ben ©öfewidjt Ipn'auS; id) »tag ihn oor meinen

Slugcn nicht fchen !" Sic ganje ^eibengefettfefaft heulte baffelbe

Sieb nad). Sie 9iad)t barauf halten fie ein anbereS Sieb, ein

Sieb ohne Hoffnung. öS oerfünbigte, baß ber Sranie baljin

gefahren fei. Sohin? — „Ser aber nicht glaubt, ber wirb ocr=

bammet werben!" fpriöht ber .Sperr.

©anj barauf trat ÜÖiapiet, ber anbere ©ruber

©htbi’S — ein gan3 wilber Speibc, ben ©löcfner nur wie ein wtl-

beS Xl)ier bis bahin hotte fpringen unb laufen fcljen, ganj bemüthig

oor fern Slngeficht: „3d) will nun glauben, ßeljrer, unterrichte

mich!" — «Sein ©ater fluchte, feine Sftutter tobte, bie Uebrigen

fpotteten. Gr blieb feft; ber Seljrer hatte feine oolle fyreubc an

bem oöllig umgewanbeltcn Scfen unb an bem ernften Sanbcl unb

ber heißen Sernbcgierbc ber beiben ©rüber.

Gin pal)r lang hotte Sttubi ben Saufunterricht bcfud)t unb

unter allem Spott unb aller gcinbfdjaft o Cr Scinigen Srcuc geljaO

ten, ba, am 3 . September 1871
,
war ein greubentag auf ber

Station. 902ubi bclanntc oor einer sahireichen ©erfammlung oon
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Reiben laut unb feierlich feinen (Shriftenglauben unb mürbe mit

bem kanten Salomo getauft auf ben breieinigen ©ott. ©Jandjed

fdjönc fafferfdje Sieb mürbe bei ber fteier gefungen. (Sin befcfjeibe-

ne3 3J?at)t mürbe ben Reiben bereitet unb ein ©otte8bienft mit ben

©etauften befchlof am 2lbenb biefen gcfegneten Sag.

2(ber jept mar bie (Stimmung ber ©einigen burd) be3 Sperrn

©nabe mit einem 2)?alc mic umgemanbeft. fDiit bem Sage ber

Saufe I)örtc ber Spott unb bie gcinbfdjaft ber Umgebung für itJiubi

auf. Seine 3Kutter namentlich mar eine üödig anbere gemorben;

mä()renb fie früher erflärt hatte, fie mürbe bem 2lbgefallenen feine

Speifc mehr oerabfofgcn, fam fie je(5t miebcrhott auf bie Station,

um ihm biefetbe feibft ju bringen. 2lud) bie ©ermanbten mürben

ruhiger. Ser ©ater, ber aftc Sttatpomela, fprad) ju ©födner:

„9tun ift eins oon meinen tinbcrn gläubig geroorben. (Sr ift nun

bein Äinb. 3d) fann baS nicht änbern; aber id) miß, baff feiner

meiner anberen Söhne ihm nachfolgt. ©8 muf bei bem ©inen

bleiben, ber oerlorcn ift!"

Snjmifchen aber befugte feit bem 2lpril beS 3afjre8 bereite

ber jmeite, SOtapiet, ben Saufunterricht unb hmmte mit Verlangen

beS SageS, mo aud) er burch bie Saufe in bie ©emeinbc aufge =

nommen roerben möchte. (Sr fam halb heran:

Unter bem 11. Februar 1872 fcfjreibt ©lödncr in feinem

•Berichte: „Ser 11. Februar b. 3. mar micber ein Segens* unb

ffreubentag für uns, benn ich burfte an bem Sage ben ©ruber

beS (SrftlingS Salomo in 3cfu Sob taufen. Serfelbc h nt ben

Unterricht über ein 3al)r lang fleißig befugt, hat burch feinen

Sanbct gezeigt, baff es ihm (Srnft mar um’s Seligfein unb

begehrte fehnlich bie heilige Saufe. (Sinigc Sage oor feiner Saufe

fprad) ich nodj eingehenb mit ihm über feinen SpersenSjuftanb unb

fanb, baf bie Spauptfadje : (Srfenntniff ber Siinbc, 9?euc unb Schmers

über biefetbe unb ©erlangen, burch Sefu ©lut allein gerecht unb

fetig su merbcn, bei il)m oorhanben mar. Sa fjdbe ich ihn in

guter ^uoerfidjt getauft. DJiöge ber Pperr ihn immer mehr uoll*

bereiten, ftärfen, fräftigen unb griinben. Sein hUbnifcfjcr dcame

mar Umapita, er erhielt auf fein ©erlangen in ber Saufe ben

tarnen Sankt."

9Utn fam bie 9?eif)e an ben britten ber brei Starfen. ©Wenige

Sage nach Santels Saufe metbete auch er fich ,um Unterricht.

2lm 14. September 1873 fonnte auch er getauft merben. ©töcfner

fchreibt oon ihm: „90?abope (b. h- Seftmadjer), jept Sonatljan,

ift ein oor längerer 3eit aus ^ululanb gefommener junger Gaffer.

Senn ich baran benfe, mie milb er früher mar, unb roie umgeroan*

beit er je^t ift, bann muh ich bie ßiebeSmad)t beS barmherzigen

)peilanbeS preifen, bie ein fold) h^k^^ in allen Saftern geübtes

^eibenfjerj ummanbeln fann. Sie manchmal hob’ ich ifn bcS
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31benb«, rnenn er betrunfen oont (Saufgelage ^urücflehrte unb mit

meinen Sienftfaffern Streit anfangen mollte, mit ßarten Porten
megjagen müffen. 3eßt ift er ein ftiCCer SJJenfeß , ber oon 3^
unb Streit ntcfjtö meßr raiffen null. Solche ©eränberungen bei

einem fo cingefleifcßtcn Reiben fann eben nur ba« 33ort oon ber

erlöfenben Siebe ju Stanbe bringen. ©or einiger 3C^ fatn 3U

feiner großen greube feine alte Butter au« ^ululanb, um fief) ßier

nieberjulaffen unb er ßegt bie Hoffnung, baß aueß fie fieß jum
£)crrn beteßren roerbe. ©t« jeßt moßnt fie nocß bei einem alten

biifen Äaffcrboctor.

So mcit icß biefe beiben jitngft (Getauften beurtßeilen lann,

ßaben fie mit jerbroeßenem f)erjen bie ©nabe ©otte« unb 25er=

gebung ißrer Sünbcn bitrcß (Sßrifti ©lut gcfudßt; möge ber .fperr

fie oor bem ülrgen bemaßren."

Sem alten Reiben DJlattjomcla mürbe nun aber bie Sacße ju

arg. Sem ©ruber ©löefncr, ber ißn aufforberte, ijoeß nun aueß

(Ernft 31t rnaeßen, antroortetc er: „3ft e« nießt genug, baß brei

meiner Hinber glauben?" — „Eftein, bu fannft nur bureß beinen

eigenen ©lauben fclig merben!" — „Srei meiner Hinbcr glauben

für rnieß mit, ba« ift genug!"

(Er begann aber eine Oftacßt ju fpüren, bie feine« Reiben

tßurn« Epcrr merben mürbe. Um größerem Seßaben ju entgeßen,

braeß er feinen ganzen Hraal ab unb 30g in roeite (Entfernung

non ber Station. CE« mirb ißm nießt« ßelfen. Sa« SSort be«

Epcrrn ift nießt bureß ben Eftaum gebunben. @« mirb ißm naeß*

geßen unb ber tperr gebe, baß c« feßließließ aueß biefen Starten

fetbft jum fftaube baoontrage.

36. 9>lacingö)anc unb bie ©einigen.

Elftacingmane, ber Honig ober Oberßäuptling oon bem ganjen

Stamm Sifali’«, ftellte fieß oon oorn ßercin gegen ben SJiiffionar

freunblitß unb entgegentommenb. (Er befueßte fleißig bie ®otte«=

bienftc, trieb autß feine Untertßancn ba3U an unb leiftetc bem

©ruber ©löefncr bureß Stellung oon Arbeitern unb aueß fonft

mefcntlicße Sicnfte. Sicfcr befeßreibt ißn al« einen gutmiitßigen

EDiann. So oft auf feinem Hraal ®ottc«bicnft gcßaltcn mürbe,

rief er bcrcitmilligft feine Seute 3itfammen, unb äußerte naeß einer

Eßrcbigt, bie ißm, mic e« ftßien, in« Eperj gebrungen mar: „2ßic

tommt c« boeß, baß mir ba« 33ort gar nießt anneßmen? 33a« ba

gelefen mürbe, ba« ift baffelbe, 10a« mein Eper3 immer fagt; marum

finb mir benn fo ßart?" — Eftaeß einiger 3eit fußr er fort: „iS«

ift maßr, mir finb ßart, aber menn mir aueß nodß nießt glauben
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tonnen, werbe bnrum nidjt ungebutbig, fonbern pvcbtgc immer fort.

2öcnn bu erft brei ober üier befommft, bann wirft bit benfen, cd

werben feßon ntcßv t'ommen.“

üffiar cd 3U oermunbern, wenn ber 2)?iffionar auf foldje

2leußerungen ßin ju t) offen wagte, baß and) ber ^äupltng fieß

belehren würbe, beffen Bhttter ebenfalls mit großer ftreunblidjleit

ißm begegnete, aber freitieß mcift nur in ber ütbficßt, oon ißm

bcfd)cnft 31t werben. 21ber ber Häuptling würbe burd) ftartc Banbe

gehalten, burd) feine Seiber unb feine madjfenbe Neigung 311m
Xrinfen. ®ad finb freitid) jwei ißanjer, burd) bie bad ©djmert

beb f)errn nießt teießt ßinbureßßaut ! — 3e tanger je meßr fueßte

ber Häuptling in Branntwein fein ©emiffen 3U betäuben, bticb oon

ben ©ottedbienften fern unb erftärte enbtidj gerabeju: „3cß Witt

nießt lernen! 3cß Witt oertoren geßen!" @0 ftarb er in feinen

<3ünbcn bat)in ((Snbe 1871 ober Anfang 1872.) (Sr ßat nießt

gewottt

!

Biacingfoanc tebte noeß, atb bab Sort beb iperrn in feine

gamitie einbrang. $ongolo, fein @ofjn, würbe mächtig angefaßt.

Der Bater fpraeß barüber gegen ben ÜDiiffionar feine ^renbe aub.

(Diefer bemerft aber im Xagebueß , bicb fei nur Heueßetei gemefen.

$ongo£o fucfjte mit oietem gteiß, befleißigte fid) aueß eincb cßrbarcn

Sanbetd, er lernte tcid)t tefen unb forfd)te fleißig im neuen Xcfta=

ment, fo baß ber üDiiffionar feßon Hoffnungen pflegte ,
er werbe

batb burdjbringcn. X>iefe Hoffnungen würben batb gefnidt. ®on=
goto würbe 00m Xiamantenfieber befatten unb inadjtc fieß 9laeßtd

ßeimtieß auf mit atten feinen Britbern, um in fitrjcr 3c tt veid) 31t

werben. Saunt waren bie Britber abgereift, fo ftarb ber Batcr,

ben Songoto wirttid) lieb geßabt ßattc. (Silenbb feßrten bie Britber

3uriitf. Xer ätteftc Bruber, ber oor einiger 3°it ebenfaltd bereite

oon ©otted 233ort angefaßt gewefen war, würbe unterwegs tränt

unb ftarb. (Sinige Sßferbe, bie fic fid) erarbeitet ßatten, naßm ber

©ren3Wäcßtcr ißnen weg
;
ärmer atd fic gegangen waren, feßrten bie

Britber in bie Heintatß 3urücf.

Bruber ©tödner maeßte fieß an Songoto
;

aber fein Her
3

bticb oerfeßtoffen
;

er oerfueßte 3toar, ben SJiiffionar auf alle mög
ließe Seife 31t überseugen

, baß er gern lernen unb gtauben motte,

wenn nur erft fein Her? wicbcr suftimmen würbe, ©tödner ftraftc

ißn um biefer Bßrafc mitten, bie bet ben Gaffern teiber altsugctäufig

geworben ift, unb mied ißn auf ben atten böfen -©ienfeßen in ißm
ßin, ber allein mibcrftrcbc. Songolo würbe ernft unb bcfitcßte

wicbcrum fleißig bie ©ottcdbicnftc. 3n einem ©efprädj äußerte er

fieß: „B?ein Ha'3 benft noeß!" Unb nid)t lange bauerte cd, ba
begeßrte er, wicbcr unter bie Xaufeanbibaten aufgenomnten 3U
werben.

Bon jeßt ab ßat Songoto bed (Sßriftcnbcntfcd witrbig gewann
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beit nnb tonnte cmt 16. ©eptember 1873 unter bem Namen betrug
getauft inerben.

2lber inäfjrenb er noch im Saufunterricht mar, ergriff bab
Seuer noch anbcre ©lieber feiner gamilic, namentlich ifrmgofo’b

©chroefter Nompi unb eine anbere ©chroefter unb einen -©ruber

non bciben. §ören mir ben ©ericht beb SNiffionarb:

„©iel ©orge machte unb ber ftatl mit ber jungen fafferfrau,

Nompi mit tarnen, bie fich gum Saufuntcrricf)t gemelbet hatte.

3hr fteinaltcr 3Nann roolltc ihr bab nicht ertauben unb oerflagte

fie beim engtifchen 9Nagiftrat. Ser entfcf)ieb, baf? Nompi fich ju

ihrem Nianne gu nerfiigen hätte. Sab bab ©nbe baoon geroefen

märe, tonnte man fich benfcn. — Nompi, bie bebljalb nach ©ftcourt

mu§te, mürbe auf bem Nücfroegc non bort non bem alten ©öfe=
micht arg miphanbelt; — fie muhte rooht ober übet mit ihm
gufammen gehen, bib fie bie ©tation ßmmaub erreichten, roo fie

fich auf’b (litigfte in ©ruber 3unfelb tpaub flüchtete unb ben Sitten

feine ©trahe allein giefjen ließ. — ßr machte fich tro£ feiner alten

tlapprigen ©eine nach einigen Sagen micber auf gum NSagiftrat

unb ttagte aufb Neue. Ser Nfagiftrat fehiefte ihn gurücf, um
Nompi gu hoten unb biefe muhte gehorchen. Sa fcfjicn unb bie

©achc aitb gu fein unb mit 3°gcn faljen mir ihrer Niicffunft ent=

gegen. Ser Nfagiftrat jcboch, ber rooht einfatj, bah Nompi Gruft

machte unb gum britten unb oierten iDcate megtaufen mürbe, fchieb

©eibc oon einanber für immer. — ©ic mar nun frei oon bem
Niannc, ber itjr aufgegmungen morben mar unb tarn fröhlich guriief,

ba fie nun ungefjinbert fernen unb gtauben tonnte. 30 ©chittingc

©chcibungbgetb hat fie freilich auf ber ©teile begafften müffen; ba

fie aber feinen rotf)en Pfennig befah, mürbe ihr alter Stjrann auch

noch Qcgumrtgcn, bab ©elb für fie aubgutegen, bib fie im ©tanbe

fein mürbe, cb gu begahlcn. Ser 2llte mar aber feinebmegb bamit

gufrieben, fonbern fing neue ^cinbfeligfeitcn an. Gincb ©onntagb

Nachmittag lauerte er Nompi auf, rifj ihr bie Kleiber nom Öeibc

unb fdjlug fie. Siefe, bie Diel ftärfer ift, alb er, übermanb ihn

unb rief um fpülfe. 2£ic ber 2lltc bab hörte, lief er oon bannen.

3ch fehiefte ftarfe Gaffern hinter if)n her, um ihn fangen gu laffen,

aber er oerfroef) fief) in eine ftaffcrnljüttc unb machte öon innen

gu. 3cf) machte mich nun felbft auf, um ihn mit ©üte gu beroe*

gen unb gu folgen, bab mar aber rein oergebenb. Gr hatte eine

SNcngc Slffagaien im §>aitfc unb brol)te, ben Grftcn, ber eb roagen

mürbe, in’b fpaitb gu bringen, niebcrguftcchcn. — ©ir fehrten um
unb ich üeh beit alten 9Natt)omcla rufen, um ihn gu erfudjen,

feinen Ginflujj alb geheimer Natt) gu gebrauchen unb bem alten

Scnbcla bie ©tation gu oerbieten. Sab hat Niatpomela benn auch

gctljan unb feitbem haben mir bib jc^t oon ber ©eite Nulje gehabt,

©ebe ber Iperr, bap nun Nompi recht banfbar unb treu ioerbe unb
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niefts fud)e als Sefum cif(ein. ©ei allem refoluten unb felbftftän-

bigen Sefen, baS ifr eigen ift, ift fte boef; geljovfam unb läft fidj

leiten. @in feflimmeS ®ing an if)r ift ifjre unbefdjreiblitfe £)umm=
f)eit unb ©ergeflieffeit, bodj wirb fa and) baS oiclleicft mit ber

3eit etwas beffer werben.

©alb nad)bcm ©ompi’S ©aefc fo gut abgclaitfen mar, fam

eineö ©onntagS ©aefmittag eme jüngere ©efmefter ^ongoloS unb

teilte mir fefr fdjitdftern mit, baf fie fd)on längft fätte lernen

unb glauben wollen, aber fie fei oor ifren ©rübern bange gewefen,

jeft aber tiefe cS ifr feine 9Zufc mefr, fie müffe fommen. £)a

ging bic alte ftcinbfcfaft aufs 9Zeue an: ®lcief bcnfelben Slbenb

fam bic ©Zuttcr mit nod) anberen Seibern unb oerfitcfte buref

lautes ^Beinen bas ©Znbefcn, Umaftmafi mit tarnen, jur SZi'tdfefr

3u bewegen; letztere fatte fid) in unferer ©d)laffammer oerfteeft unb

lief bie Seiber ifjr Snmcnto beenbigen. 2lm anbern borgen fing

bie ©Zuttcr wieber an unb maefte bem armen ©Zäbdjen baS Spers

fefroer; als fie aber nidjtS «uSridftete, mailte fie (Gewalt gebraudjen

unb brang in bie fleinc $ird)c ein, wo ©Zaflmafi fief auffielt.

3d) aerbot ifr (Gewalt 31t gebraudjen, aber fie forte nid)t auf mief

unb nad) mefrmaligen oergeblidjen ©erfuefen, fie mit ®i'rte aus

ber Äirdje ju entfernen, faf id) mid) genötfigt, fie finauS3umerfen.

®leid) naeffer fufr id) naef ©ütbcnpfennig’S 31er ipocfscit unb

nafin baS ©Zc'ibefen mit; ba finb bic Seiber bem Sagen fculcnb

unb fefreicnb gefolgt bis auf ©itlbcnpfennig’S ^lajj; auef baS falf

ifnen nicftS unb fo fefrtcn fie benn wieber um. ®ie ©Zuttcr beS

©ZäbdjcnS faft mid) feit ber 3cit gan3 fitrcftbar; unb öfter, wenn

icf ifr begegne, wirft fie mir unbefcfrciblidje ocräcftlidje, ja teufüfdje

©liefe 31t unb begleitet bicfclbcn mit gerabe nid)t fd)mcid)elfaften

Sorten. £)er 3orn ber Seiber unb beS gemsen ÄraalS würbe

aber nod) mefr gereist, als oor einiger 3cit wieber ein ©ruber

©ompi’s bem Ipcibcntfum ©alet fagen wollte. <SS ift baS ein

armer fränflidjer Sungc, änfcrlicf 311m (Srfefrccfcn fäflid), ber mit

beiben 2htgcn fd)iclt unb entfeflicf mager ift. 3cf rebete ifm 31t,

bodj nad) §aufe 3U gefen unb 3unt Unterrieft immer ju mir 31t

fommen; er wollte baoon aber nid)tS fören, weil er oor feinen

©ri'tbern bange war. 3d) tiafm ifn auf unb wollte ifn 311m

©iefwäcfter cinfcfen. Äitrse Seit barauf fam fein ältefter ©ruber

mit feinen IpclferSfelfern unb folte ifn feimlid) unb mit (Gewalt

weg, als idj nieft 31t Ipaufe war. 3dj fd)icfte Äongolo fintcr

ifnen fer
;
mit bem lief mid) ber ©ruber beS Sangen wiffen, baf

er gar nidfts barunt geben würbe, ob er beftraft würbe ober nieft;

er fätte ben Sangen aus meinem ^paufc gcfolt, wenn id) and)

bagewefen wäre. ©un fat er ifn nad) ©Zarifburg gebraeft; ift’S

bem Sungen wirflief (Srnft mit bem (Glauben, bann ift ifm in

©Zarifburg ©clegcnfeit genug ba^u geboten.“

Dr. SBongemcmn, @ef($. 6. Söerl. Süiiff. 33S. III. 20
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Hompi Ijattc jwct 3atjrc fang öen Unterricht treitlidj befud^t

unb nach SHenfdjenaugen einen lauteren 2Banbcl geführt, fo baß

©ruber ©tüdner in (äotteö tarnen fie am 5. 3uli 1874 ju taufen

wagte. 9)?it S()rönen befannte fie ihren ©tauben oor nieten $eugen.

2lbcr fie hütete it)r §»erj nicht. Gin fjalbeö 3at)r fpätcr fiel fie in

fdjrocre fitttiche Verirrungen, fo baß ©ruber ©tödner fie non ber

©enteinbe auSfdjliefjcn muhte, fie fefete atten feinen SKorten Srop

unb §ärtigfeit entgegen. Stber ©ruber ©tödner hoffte noch auf

ihre Umfeljr.

@o gct)t eS in bem fteinen §>äuftein berer, bic aus 9Jiacing=

wane’S Familie fich befehvt haben, burd) Ratten unb 2(ufftet)en

;

aber non 3at)r ju 3at)r gewinnt baS 2Bort ©ottes met)r Haum
unter ihnen.

37. $ic fritylidje äBcitcrentüncflung Don $offetttl)al.

Ser neue Häuptling Uncwabi ftettte fich äußernd) jwar eben*

falls frcitnbtich äu ©ruber ©töcfner
;

er ttjüt ihm mandjen Sicnft,

unb empfing banfbar bie ©egenbienfte beb fDZiffionarS, aber gegen

bas Söort ©ottes nahm er non norn herein eine abwehrenbe £)att

tung an; er (ebte in offenen (jeibnifchcn ©rcuetn, unb antwortete

auf bic grage bcS ©iiffionarS, ob er benn muthwittig oertoren

gehen wottte, gan3 gleichgültig
:

„©ewifj, benn meine Väter finb ja

audj oertoren gegangen."

©alb machte fid) ber 2Bed)fct ber fpäupttingfdjaft merftid) füt)t=

bar, namcnttich in ben ©otteSbienftcn.

©ruber ©tödner berichtet oon einer ©onntagSarbcit: „Öiefa

lieh unb hett brach Der Sag beS tperrn an unb auch Die Hatur

fehien uns jujurufen: „@cib ftittc nah unb fern, bicS ift ber Sag
bcS §errn." — 5rö()tid)cn ^erjcnS fchidtc ich ntidj an jum ©otteS-

bienft. 3ch hatte oiet 3uhörer erwartet, fanb aber teiber nur

wenige in ber fteinen prooiforifd)cn Kirdje oor; ben Vknigcn

prebigte id) bas Söort oon ber Grtöfnng burd) ©hriftum. — 2t ts

ber ©ottcSbicnft bcctibigt war, nal)m cS utid) VJimbcr, baß bic

Reiben augenbtidtid) ben ^taf} oertiefjen unb nur bic ©etauften

juriidblicben. ©cwöt)ntich bteiben fonft auch öie Reiben nach bem

©ottcSbicnft nod) ein 2Bcitd)cn oor ber Kird)e fitzen. 2Iuf meine

gragc erfuhr id), baß auf bem Kraal bcS oerftorbenen ipäupttingS

Hiacingnmnc heute am Sage bcS iperrn wiffenttich ein ©aufgetagc

gehalten werbe unb baß bort bic Kirchgänger wa()rfchcintich fich

oerfammett hätten. Ser Kraat ift nur etwa jefjn 9Himttcn oom
Vtatic entfernt unb fo mad)te id) mich gteid) auf, um ber ©efett-

fchaft in ©egteitung eines ©etauften einen ©cfitd) ju machen.
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teilte frö()fid)c SonntagSftimmung mar bafjin unb fjatte einer

trüben Stimmung ‘ißfak gemalt. 211« mir in bic 9M)<f beS traafs

famen, oerftummtc ber §eibenfämt
;

unb mancher fjätte fid) roofjf

unficfjtbar gemacht, menn cS in feiner 207ad)t gemefen märe, bcnit

baff Sonntags fein Saufgelage in ber 97ä()e ber Station gefjaften

merben barf, miffen fic alle, unb baff id) in biefer ©egiefjung feinen

Spaß oerftcfye, miffen fie and). Sir näherten uns tffnen unb

ftanben nun fdjmeigcnb ifjncn gegenüber. Oiacf) einer Seife erhoben

einige ifjre Häupter unb fpänbe unb riefen: „Sakubona umfun-
disi!“ Sei gegrüßt 8ef)rer! Denen folgten bann im Gljor bic

anbern mit bemfefben ©raffe. — 3Jiir blieb ber ©egengrujf in ber

$ef)fe ftccfen unb in tieffter Erregung rief td) auS: „2f(fo fo feiert

if)r ben Dag beS §>errn atfer Herren? ©eftern fjabe id) meine

Seute gefdjidt, um eud) gur Sirene rufen gu taffen unb f)cute fjat

bie ©foefe eud) gerufen. 3f)t fennt baS ©efc£, roefdfcS bie Sauf--

getage am Sonntag f)icr unb um bic Station fjerum oerbietet unb

bod) fönnt ifjr Äinber ber gittftcrnijf niefjt maf am Sonntag 9?uf)c

fjaften? 2Iud) ffeute an feinem Sage oeradjtct if)r ben .'perrn unb

bienet bem Satan? SJJein §erg gittert oor Unmiffen über eure

©fcidjgüftigfcit.“ 9iadj biefen oieffeid)t 31t erregten Sorten roaren

affe eine Seife ftiffc. — 3d) rief mieber: „®ebt mir 2Intmort;

marum fjabt iljr baS getfjan? — Da antmortete ber äftefte Sofjn

©iacingroancS
:

„Ser ßünig fjat biefeS ©iertrinfen befolgen, unb

maS ber ßönig fagt, baS mitffen mir tf)un." — 3d): „3a mofjU

SaS ber Sönig fagt, baS müßt il)r tf)un, fjcitte fjabt ifjr aber ba§ ©cbot
beS Königs affer Könige: „Du foffft ben geiertag Ijeiftgcn!“ fdjänb^

fidj übertreten. ®cfd)ic()t cd nod) einmaf, baff fold)c Saufereien

am Sonntag, in ber 9ftä()c ber &ircf)c ftattfinben, bann rnerbe id)

eure ©iertüpfe feeren auf eine Seife, bic ciuf) munbern foff." —
9iad) biefen Sorten fefjrten mir if)ncn ben SRitcfcn unb gingen

baoon. — 2(m 9iad)mittag faf)cn mir, mic bie ©efoffenen fid)

fjeintfid) baoon fd)fid)en. Der aftc 3buna ©iatpomefa unb nod)

einige famen unb fagten: „Sefjrer! ‘Du marft fef)r böfe über unfere

Sauferei; eS foff nidjt mieber Sonntags in ber 9täl)c ber Station

gefoffen merben.“ 3cf): „3a id) f)offc, baff iffr bie ßeutc nie mieber

oon ber $ird)c gurüdfjaftet burd) eure Saufgcfagc unb baff if)r affe

fleißiger gur Sirene fommt.“ — Sfm 2lbcnb ^attc id) mit ben

(Getauften nod) eine ftiffe unb gefegnete ©etftunbe, in ber mir

unfere bergen oor bem £>crrn auSfdfüttetcn, ber ©ebetc erhört."

©ruber ©födner faf) ein, baff er feine Sirffamfcit nun oor=

nefjmüd) auf bie ferneren ®raafe rnerbe auSbcfjnen mitffen. Gr
mürbe bort gerne aufgenommen. Spören mir aberntafS feinen ©eridjt

:

„Dief in ben ©ergen, einige Stunbcn oon fpoffentfjaf liegen

nod) einige ifofirte Äafferfraafe, oon benen 9tiemanb gunt @otteS=

bienft fommt, unb bie affo niemals ctioaS 00m Sorte bcS SebcnS

20 *
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f)ören, menn eb it)ncn nid)t t;ingebracf)t mirb. — 'Ter 3ßeg baf)in

ift fcf)te(f)t, itnb cb foftet Ueberroinbung, bie 5Rcifc bortfjin $u machen.

Ood) aitcf) fie fotten iucnigftcnö bie gute ©otfdjaft hören. Ob fie

if)nen bod) oiclteid)t jum «Segen merben mödfte. — Sb ging über

Stod unb Stein, burd) 33äd)e, über (teile -Serge unb cinfame

5läd)en. 9Jiitbc unb hungrig erreichten mir bie traute unb ich

fugte ben Leuten, baff ich ihnen ©ottcb SBort prebigen motte. —
Schnett mürbe für mich ein fdjattigeb ^(ä^chen gurccfjt gemacht,

unb nachbent bie Seute 3ufamincn gerufen maren, begann ber ©otteb*

bienft. — Srft mürbe gefungen, bann bie ©ebotc getefen; bann

fprad) ich über bie Sporte: 3d) bin ber £icrr bein ©oft, bu fottft

nicht anbere ©öfter haben neben mir. Ohne Störung ging cb

freilich nid)t ab, benn §utnbc, $apcn, 3iegcn, §üfjner unb bgl. m.

tiefen jmifchen ben 3 llhürcrn umher; ftotsbem maren bie 3ut)örer

aufmerffam unb tonnten mir nachher aud) gute 2(ntro orten geben,

alb ich über bab ©efagte frug. — ÜDiir mar bei meiner 2In-

fprache eigen 31t 9ftutf)e. Sor mir erhob (ich ber t)öd)fte dürfen

beb Orafengebirgeb
;

über mir mötbte (ich ber btaue motfentofe

Spimmet. SBitb unb 3crriffen tagen bie ftetbbtöcfc uor unb unb

riefen mir 31t: Oer ba 9J?acht hat, biefe getfen 31t grünben unb

micber 31t 3crfdjmeihen, ber hat auch üßadjt, fetfenfjarte Ocibcn()cv3en

31t brechen, menn feine Stunbe gefommen ift; unb fo tiebtich Kar

unb frcunbtich mie ber ipimmet über ben 3crriffenen bergen teuchtet,

fo bah fic in feinem Sichte fd)ön unb frcunbtich miberfdfeinen, fo

lieblich miß aud) ©otteb ©nabe bie 3crbrod)cnen £cr3en burd)brin-

gen, unb fie fd)ön unb föfttid) machen. Nur getroft meiter gear=

beitet, bib cb beut §crrn gcfaüen mirb, bie harten ^eqen 3U er-

meefen. —• Oer Sigentljümer beb Äraatcb, ben id) frug, ob ich

mieberfommen fottte, antmortete: „Ou magft mieber fommen, benn

bab JBort hat unb gefallen
;

aber taff mich oort)er roiffen, menn bu

fommen mirft, batnit id) fann Sicr fochen taffen." 3d) nerfprad)

ihm, bah id) fommen mürbe, menn mir 3cit unb Umftänbe eb er-

taubten, aud) menn er fein Sier fod)en liehe."

2öä()renb atfo bie SBirffamfeit beb SNiffionarb fid) in meitere

Greife aubbef)nte, geftattete fid) bab 2tnfct)cn ber Station fetbft

immer lieblicher unb fmmbtidjer. Oie frifdjgcpfta^ten ©ummi-
bäume mudffen fd)nett heran, unb non 3CK äu 3CK sogen auch

etliche Gaffern, eiigetne unb Familien, herbei, um fid) nahe bei ber

Äirdje an3ubauen. ©ine Stnjaht non ihnen fonnte getauft merben,

unb biefe begannen — bab fidjerfte 3cltgnih bafür, bah fie mit

beut tpeibenttjum itnb mit it)rer Nationalität nöttig gcbrod)cn hatten

— fid) anftatt ber runben finftern $affcrnt)üttcn, nicrecfigc euro=

päifd)c Käufer mit ftenftern unb 0()üren 31t erbauen. Oer Stufftanb

beb benachbarten Sangatibatcte (f. 0.) fonnte nur oorübcrgcljenb

bab begonnene 2öerf erfd)üttern. Sruber ©töcfner fef)rte non feiner
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gtudjt in bas ?ager (f. o.) bereits nadj wenigen 2Bod)en jurüd
£>ie ©cefcnjat)! ber (Getauften roudjS bis auf mefjr atS jwansig,

ltnb fo üDZancfjent unter if)ncn giebt ber üDftffionar baS 3cu9n ife^

baff er ftiü nnb bemütfjig, ernft itnb entfdfieben feinen Gnjriften-

beruf burcf) einen frommen SBanbet bezeugte.

@o cntftanb bcnn im DJiiffionar ber Sßunfd), für bie innerlich

gefräftigte ©cmeinbe mttf) ein cntfprectjenbcS ®ottcS()aitS ju fyabcn;

$offent!jaf.
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beim bie bießerige 3nterim8 - Äirdje roolltc nicßt meßr auöreidßen.

Oie alten Jreunbe aus ben umrooßnenben Säuern roaren fofort

bereit, auf bie allerfrcunblicßfte Seife bureß ©aben mitjußelfen.

©lödner machte fid) rüftig an bie Arbeit unb baS 3aßr 1874 roar

noeß nicßt ju ßnbe, als er baS neue liebliche ©otteSßauS eintoeißen

fonntc. Mit feinem Script über biefe geier roollen mir biefen

2lbfdjnitt befdjließen. Sr frfjreibt

:

„OaS alte SoßnßäuScßcn, roelcßeS bis baßin als $ircße bienen

mußte, mar oon Anfang an ju ffein geroefen; ba aber fein anberer

9?aum oorßanben mar, mußten mir uns mit unferen Serfammlun*

gen barinnen einrießten, fo gut ober fo fcßlccßt eS eben ging. 3m
©ommer mar bie §iße in bem niebrigen, engen ©eböitbc fo groß,

baß icß nad) bem ©otteSbienfte immer feßr abgemattet roar. 21ußer*

bem mußte baS ipauS aueß nod) anberen ^roccfen bienen, Oa
mir nämlid) für unfere Sorrätße fonft rocitcr feinen 9faum ßatten,

blieb uns nidjts übrig, als fic im alten £)äuScßcn unterjubringen.

— Senn nun muß baS fcftftcßt, baß ber ^cilanb fitß an jebem

Orte ju ben ©ebeten ber ©einen befennt, fo bient eS bennoeß

roaßrücß nießt jur Srtoccfung ber 2(nbad)t, roenn man poifeßen

aUerßanb haften unb ©öden, unb roer meiß roaS für anberen

©egenftänben ben fonntiiglicßcn ©otteSbicnft feiern muß; furj, mir

feßnten uns oon ganseut Spcr-jen naeß einem größeren, paffenben

Jiaum für unfere ©otteSbienfte.

3cß fing affo ben Sau in ©ottcS ^tarnen an unb ßabc ißti

autß mit ©einer Ipitlfe beenbigen f'ünncn. Oie Maurerarbeit, fomie

bie innere 2luSftattung ßabc idß felbft tßun müffen, ba bie oorßan*

benen Mittel nid)t gereießt ßaben mürben, einen Maurer anjuneß*

men. Oie menigen ©entcinbcglieber oon Sjpoffentßal, ja felbft bie

ummoßnenben Reiben ßaben beim Sau £mlfc gcleiftet, unb

fo fonntc benn am 1. Occcmbcr (1874) baS $ircßtein fcierlicß

eingemeißt merben. 3d) ßattc mit ben ©cmeinbegliebcrn 51t bem

Oage bie Äirdjc oon außen unb innen mit grünen 3>llc 'Qcn ge*

feßmüdt; befonberS feftlid) crfd)iencn Slltar, &an$el unb Sanbleucßter

in ißrem ©djntucfc oon Spßcuranfcn. 3n betväcfjtlicßcr iyößc über

ben Slltarftufen mar roeiß auf bunfclblaucm ©runbe fafferifcß ber

SerS angebracht
:

„§alt im ®cbäd)tniß 3efum ©ßriftum, ber auf*

erftanben ift oon ben Oobtcn." (Kumbula U Jesu Keristu,

owavuka kwaba fileyo.) lieber bem Slftar an ber Sanb prangte

baS ißfalmmort: „§)crr, icß ßabe lieb bie ©tätte betnes Kaufes unb

ben Ort, ba beine Sßre rooßnet." (Inkosi! ngitandile indawo
yendhlu yako; ngiti: ludawo yetente yeukazimulo yako.) —
Um jeßn Ußr läutete eS unb mir jogen in bie fleine, aber licblicßc

Kapelle ein. ^ad) einem ©cfange ber ©emeinbe ßielt icß bie

Siturgie. Srubcr 3unfel ßielt bie ^ßrebigt unb Srnbcr ©cßumann
eine Slnfpradjc jum ©d)luß. — Oie ®ird)e mar gebrängt ootl,
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Diele mußten braußcn bleiben, lueit burcßauS fein 9?aum meßr

brinnen mar. — @S ßatten fiel) außer Dielen ©cmeinbcgliebern

Don QjmmauS aucl) nocl) einige liebe ^reitnbc unb 9tacßbaren ein«

geteilt, bie mit uns baö fc^öne ^eft feierten. Daß fo Diele milbe

Gaffern fieß eingefunben ßatten, mochte rco()l jum Dßeil feinen

($runb barin ßaben ,
baß ein Dd)S gefdjlacßtet morben mar, unb

baß fie ein Sti'td gleifd) ermarteten. SaS fann man aueß üon

fleifcßücß gefinnten Reiben anberS ermatten? Slbenbs ßielt icß nod)

ßollänbifcßen ©ottcSbienft unb nacßßer roaren mir nod) lange im

trauließen Greife beifamnten. Die Sircßc mar an bem Dage Diel

ju dein, aber eS ift eben mißt immer Smßtoeiß. Die Kapelle

mirb für längere $eit ißten ^meef uollftänbig erfüllen. (§S ift

eine ^reubc für mieß, in bem neuen liebließcn Sircßtein 31t prebigen

;

eS ift aber and) eine greube für bie deine ($cmeinbc, fieß barin 31t

oerfamntcln 311 ®ottcS öob unb 'ißreiS. — 3a mir finb in ber

Dßat bem lieben Sperrn Don Hcr3en banfbar, baß er unS bieS

©ottcSßauS gefeßenft ßat; mir ßoffen unb bitten, baß in bcmfelben

bie 'prebigt bcS Sorten Dom Smt3 Dielen Seelen ein ©erueß beS

Gebens 3itm Sebcn merben möge."

38. Anlegung Don Königsberg.

2lm (Sonntag ben 4. Sluguft 1867 lagerte ber Herausgeber

biefer ©efeßießte in ben nürblidjftcn Sßcilen Don 9latat an bem

mafferreießen Hornfpruit, um feine SonntagSraft 31t ßalten. Super

=

intenbent SJierenSd) geleitete ißn auf bem Segc üon Sotfßabelo

naeß 9ftarißburg. Da biefer Scg bie große H cerffraßc ift, auf

melcßer bie ÜJttiffionare oon ber Stifte naeß DranSoaat 3U reifen

pflegen, fo erfeßien eS unS Don großer Sicßtigfeit, ßier — etroa

auf ßalbem Sege 3raifdjen D’itrban unb Sotfßabelo — eine Station

3u befißen. 3n ber 9täße moßnte bas etma 6000 Seelen gäßlenbe

93olf beS SaffernßäuptlingS Sttafof längs bcS DrafcngebirgeS, unb
bei etlicßen naßebei moßnenben -Säuern ßatten fieß aueß eine jiem=

ließe Slnjaßl oon Saffern angebaut. Sir befcßloffen atfo, itnferc

SonntagSraft 31t einem Spasiergang 31t benußen, unb bei biefer

©elegenßeit 31t erfunben, ob fieß nießt eine paffenbe Stelle 311t 2ln=

legung einer Station aitSfinbig maeßen ließe. Stacßbcm mir fie

gefunben, feßrten mir 3um Sagen 3uritd.

3n 97atal fanben mir auf ber Station (ämangmeni oier

Sriibcr moßncnb, oon benen brei auf 3lrbcit roarteten. (Slödner

mürbe mit ber Anlegung ber Station bei Sifali betraut, ißroccSd)

beauftragt, nad) bem H°™fluß ju geßen, um unter bem 33olf oon

9)?afof eine ÜÜdffionSarbcit 31t beginnen.
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21m 3. ^Pfitigfttag (2. 3uni) 1868 marcn bie nötigen 23or=

bereitungen fo meit uollcnbct, baß er Gntangmcni uerlaffen tonnte,

geleitet uon ben Segendmünfdjcn berSBrüber; Donncrftag ben 11.

3uni !ant er gtüdlid) an bem “ißlah an, ben er junädjft nad) bem

nalje gelegenen 'Dorf 9tem*Gaftle, barnadj aber Gmponbo (am Sporn)

unb barnadj jutn 21nbenlen an einen 2Bol)ltl)ätcr, beffen freigebige

Siebe um bic Gntmidlung ber (Station große SSerbienftc ertuarb,

$önigdbcrg nannte.

Gr fanb um fid) ()cr eine 21njal)l größerer ftvaale uon Utfafof,

mancher uon ihnen an 40 Jütten jäßtcnb, ber nädjftc ettua 800

Schritt, ber meitefte faum eine halbe 'Stunbc 5Rcitcnö uont ‘ißlah:

bad Dorf 91cm=Gaftlc etma 2 Stunben Seiten« entfernt; SBaffcr

mar ebenfalls reidjlich uorfjanben, uor i(jm eine ^lädje uon 100

2(crcd, bie fid) jum ftornfanb eignete, für beren SBcmäfferung eine

Scf)loot uon 1200 Stritt Sänge, bie oljne große £02ül)c au^ußeben

mar, genügte. SBaul)ol
3 ju Dadjfparren mar aud) in ber 9täf)c,

unb SBolld bie 9D?cngc, alle SBebingungen 31t einer neuen 9J?iffiond=

ftation alfo reic^tic^ uorhanben.

Gr fdjritt munter and SBcrf unb begann mit ber Grbauung

cined Späuddjcnd uon 9?afen, bei meldjer unentgeltlich uon beut

frcunblid) cntgcgenlommcnben Gapitain SQiafof geftclltc Dicnftarbeiter

millfommcnc Ipülfe leifteten. Gbenfo l)alfcn ifjrn bie Gaffern um
entgeltlich bei ber 21udl)ebung ber 2Bafferfd)loot, mad ißnt um fo

milllommener mar, ald bic lOO'Dßlr., über bic er bei 21nlegung

ber Station 31t uerfiigen hatte, bereite für Ipolj, ^anbmerf^eug 2c.

ueraudgabt maren, unb er alfo uor ber noch nicht bageraefenen 21uf=

gäbe ftanb, eine Station ol)nc alle ^ntlfdmittel ci^nridjtcn. Gd
ging bied freilief) litmmerlich genug, unb bidmeilcn l)at ber uncr=

feßrodene SBruber rat^loö bageftanben, aber ber Sperr l)flt tf)tt nie

im Stich gelaffen, fonbern oft auf faft rounberbare SSJcifc aud ber

größten 91otlj gertffen; bafür f)at er if)m aber fpäter bad Sper
3

cined alten lieben SÖJiffiondfreunbed ermedt, ber ißm bic Mittel 31cm

21udbau ber Station unb jur 53efd)affitng bed nötl)igen Sanbed unb

jur Grbauung ber Kirche utel reichlicher barreichtc, ald mir ed je

uermod)t hätten.

3nnäd)ft freilich ging ed burcfj fdjroere, ja allcrfchmerftc 21rbcit,

unb an bem erften IRafenhäuddjen liebte fdjon mandjer, nicht blöd

Schmeiß- fonbern auch Slutdtropfen, ald in ber 97adjt uom 1. 3um
2 . Sluguft ein furchtbared Unmetter bie 2lrbcit uon 3tuei 9)?onaten

in menigen Stunben uernichtete. 2Bad er an jenem Sonntag aud=

geftanben, fri)reibt er, lönne er nicht audfprcdjcn, allein in ber 23?ilb=

niß, lein SBrubcr, 3U bem er fid) audfprcdjcn lonnte, fein einziger

Droft bie menigen Gaffern, bie sum ©ottedbienft fich einfanben.

21m folgenben SOiontag machte er fich an ben SBau cined

anbern §>äudd)end, 17 guß lang, 7 f^uß breit, mclchcd er biedmal
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auS Sanbftein errichtete, gür ben ©otteSbienft unb bie Schule

erbaute er eine größere ®affcrpütte.

©ei alten biefen 9D^ül)en unb 9tötpen patte er bie grofje

Srcubc, ba§ foroopt ber Häuptling 3J?afof, atS auch bic Gaffern

insgemein ipin mit ber größten Sreunbticpfeit entgegenfamen, unb

fich 3aptrcicp 31t ©otteSbienft unb Schule einfanben, jo baff er, maS

auch fuunt früher bagenicfen fein mag, feine ÜRiffionStpatlgfeit gleich

mit einer Schute beginnen tonnte. Unb biefe mürbe jo eifrig bc=

jucht, bah fich eines SageS, mo ein gropeS Unmetter jich erhoben,

hatte, trophein an 15 Äinber, etroa ber brittc Speit ber ©efammt*

japt, frierenb unb jäpneftappernb einfanben, um bte Scpute 31t be*

fivpcn. Sic Gaffern, benen f3roccSfp unentgetttich är^ttidpe Hülfe

in auSgcbepntcm ©?ahc teijtetc, fapen ipn als ipren Sreunb an,

unb beroiefen biefe ipre Sreunbfcpaft jo träftig, bah atS einjt in

feiner 2tbracfenpcit ein ©raSbranb entjtanben mar, bem opne fepnette

Hülfe fiepertiep bas ganje ,'pauS unb ©igentpum beS 3)?iffionarS

jum 9?aube gefatten märe, Sie napemopnenben Gaffern mit eigener

SebenSgefapr bas ipauS retteten, unb pernaep gar niept einmal

tpaten, atS patten jie etmaS ©efonbereS gcteijtet. §»ören mir bar*

über ©ruber *ßroceSft)S eigenen ©eriept:

„2ltS eben mein ttcineS HöuScpcn fertig mar, patte icp ®e*

fcpäfte in 9iem = ©aftte
;

als icp oon bort jurittf unb in bte 9iäpe

ber Station tarn, fanb icp bic ganje ©egenb fcpmarj gebrannt;

oott banger ©ejorgnih ritt icp, fo fepnett ich tonnte, um ju fepen,

ob mein §auS noep jtänbe. ® ott fei Sauf, enblicp jepe icp baS

Sacp, baS 3cit uuep noep, aber altes ntnper fepmarj. 2t(S icp ein

paar Stunben oott pier fort mar, mar ein ©raSbranb angefommen;

ein Gaffer patte ctma eine palbc SJieitc oon pier ein fteincS Stiict*

epen Sanb für einen ©iitisgarten abbrennen motten, ber Söinb

fommt auf unb er fann baS Seuer niept rnepr bemättigen. SaS
Seuer finbet an bem 2—4 Sufi popen bürren ©raje trefftiepe

9iaprung unb fommt halb auf meine Station ju. Sobalb bie

Gaffern beS näcpften traateS bie ©efapr fepen, in ber fiep mein

©igentpum befinbet, eiten fie jur Hülfe unb töfepen, fetbft oerfengt

oon ben bis ans Sacp meines ^äuScpcnS feptagenben Stammen,
menigftcnS runb um ben fKap per."

©atb fanben fiep aitcp eine Stnjapt Reiben, unter ipnen fogar

beS Häuptlings eigener ©ruber junt Saufuntcrriipt ein, unb ltn*

fereS ©ntbcrS Het'3 ging in Sprüngen, er jap ftpon im ©eift biefe

2öüjtc in einen ©ottcSgarten oerroanbett.

2tber biefe elften ©tiitpen muhten alte abfatten. 3ntomban*
3ane, ein äftäbepen, metcpeS atten ©ematttpätigfeiten ber Sprigen,

bie jie 00m ©tauben
3urücfpattcn mottten, entfeptoffenen Sßiberftanb

entgegen fepte unb fepon oiet um beS Hm'n mitten erbutbet patte,

fiel ins Heibentpmn jurücf. SeS Häuptlings ©ruber mürbe auep
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matt unb fdflaff, unb fiel batb ber Sdjroinbfud)t gum Opfer;
trüber ©roce«fh hatte au« feinem testen ©efpräcfee mit if)m nur

einen teifen Schimmer non Hoffnung für bie Rettung feiner «Seele,

©efonber« fdjmerglic^ für unfern ©ruber aber mar ber SRüeffaü

eine« berühmten 3auberboftor« Xcfmanc
;

er mürbe franf, fcl)r franf;

feine 3aubcreien fonnten if)m nidjt helfen, er rief ©roce«fi), ber

betete für it;n unb gab il)m 21r$neC aber auef) feine 2J?ittel reichten

nid)t au«, ö« mürbe fc^roäc^er unb immer fdjmächer mit iljm unb

enblicfe ertönte ba« l)eibnifd)e tlagegefeeul maye wabo! maye wabo!
ber arme 9Jienfd) ful)r in be« Xobe« Radien ol)ne eine «Spur, bafe

er fid) mieber jum stauben aufgerafft hätte ! ja Iperr, Sperr, er*

barme bid) unfer! — 91ad)bcm Xefroane geftorben mar, mürben

non Sftafof fofort bie 3auberboftoren gerufen, um $u rieten (nuka),

mer if)n um« Seben gebraut babc. Oie Sßürfel ber 3 fluberer

fielen, unb ein Unglücklicher, 9iamen« SO?afd^innfd^ina mürbe be-

3eid)net unb fofort für üerfeljmt erltärt. 2111c« utieb unb flot) iljn

mie einen ©erfludjten, SDlafof nahm tf)m feine ©arten unb fein

©tcf). ©ergeben« bemühte fid) ©roce«ft), bem Ung(üd(id)en menigften«

fein ©iel) ju retten; ©iafof blieb babei, er fei ein ©iftmifdfcr,

feine 3nubcrcr hätten e« richtig erratljen. Da fpradj ©roce«fp:

„‘Iftun benn, SO^afof, ba« ©ouoernement fd)enft jebem, ber bei 3au-

berern etma« riechen läßt, eine f)übfd)e cifcrne t'ette auf ein Jal)r

an’« ©ein, unb giebt i()m ba3u, bamit er nidft auf böfc ©ebanfen

fornrne, tüchtig ju arbeiten. Siet) bid) oor, bafe ber ©Zagiftrat bid)

nicht greifen Kifft, benn ©Zafdfinafdjina ift nach i)Iero=CSaftle ge=

flohen!" Oa« fcijlng burd); ber ©eraubte erhielt fein ©igentf)um

mieber. Unb junt Oan! für biefe Rettung? ging er felbft

31t einem anbern 3auberried)er, unb liefe burd) biefen einen anbern

Gaffer al« ben Xfeatcr bejeiefenen. Oa« finb bie Reiben! —
91ad)bem ber erfte 9?eij ber ffteufeeit befriebigt mar, famen

bie Gaffern feltener, ba« abgemiefene Sort ©ottc« mürbe ifenen

311m ©cricfet, unb an bie Stelle bc« erften fröhlichen £>offcn« trat

bei unferm ©ruber fßroce«ft) manche fd)mcrc Sorge unb manche

bange einfame Stunbe.

Slber er liefe fiefe nicht irre machen, fonbern arbeitete frifd)

meitcr, ritt bi« auf ad)t Stunben (Entfernung 31t ben tränten,

hielt feine Stunben in ber 2öod)e, feine ©ottc«bicnftc am Sonntag,

arbeitete Xag« an ben Station«gcbciuben, 9Zad)t« an feinen 'ißre*

bigten, hielt 21bcnbfd)ulc mit Jünglingen unb mit 90Zäbd)cn, fo

bafe bod) l)ier unb bort ein Samenlörnlcin haften blieb. Echtere

©cfuche aber mnren feine fleine Aufgabe, benn in bent engen

fKaitmc bc« £)äu«d)cn« mufeten bie tommenben in allen Öden,

auf bem Xifd) unb unter bem Xifd) fid) sufammen buden, eine

unerträgliche ^ipe unb übler ©crud) erfüllte ben 9faum, unb menn

bie taffern mieber l)inau«gegangen maren, fo hatte fcine«meg«
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2111eg, wag tebent» hinein gefommen war, bag Häugd)en wieber

uevlaffen, fonbern uieleg machte fid) jietnüd) fc^mergtjaft fühlbar

Tage lang.

Slber fed)g Satcchutnenen waren bie ^ritdjt biefcr befdfwcrlichen

2lrbeit. 21m Seilfnachtgtage 1869 fonntc er feinen Srftling, einen

©affuto, ®anib ßetebele taufen, unb noch mehr greube erlebte er

an einen 13 jährigen ^ulufnaben, ber mit ber größten geftigfeit

allen 'Drohungen unb Sftiffhanblungcn ber ©einigen Siberftanb

leiftenb, alg 14fäl)riger $nabc bie £aufc unb in berfeiben ben

Hainen SOZat^euö empfing unb feitbem mufterf)afte £reue gehalten hat.

Äaum einer unter unferen ©rübern hat fo fortgefept unter

befonberen Sebenggefaljren fein 21mt geführt, alg ‘'ßrocegft). Sin*

mal fd)üttelt ii)n fein ‘ißferb mitten in einem gluff, ben er burd)*

fchmimmen will, ab; er, obgleich ein tüchtiger ©ct)mimmer, wirb

üont ©trome fortgeriffen ,
oerüert fdfon bie ©cfinnung unb macht

fid) auf feinen £ob gefaxt, ba fpürt er ©runb, fafjt einen 2lft unb

ift gerettet. (Sin anbermal wirb er auf einem weiten fKitt uon

©turnt unb Hagelwetter überfallen, uerliert ben Scg, fommt
aber bann faft befinnungglog uon ben ©trapajen beg fRitteg mitten

in ber 9?ad)t uor feinem Haufe an. (Sin anbermal fdjlägt fein

ungeftümcg $ferb il)m mit bem $opf uor bie ©tirn, baff eine

breite Sunbe flafft, — einen 3oll ineiter unb 2Iuge ober 8ebcn

war baf)in. Sin anbermal ftel)t eine giftige ©erlange mit aufge*

fperrteni 9?ad)cn im ©egriffe auf fein Seib ju ftürjen, alb er uon

(Sott gefanbt Ijinjufpringt unb bag Ungctl)üm erlegt. Sin anber*

mal rollt ber lobgefpannte Sagen, in bem fein Seib unb ®inb

fipt, plö^licl) einen (teilen ©erg l)inab gerabe auf einen 2lbgrunb

ju. Sr ergreift einen mächtigen ©tein, wirft if;n uor bie SRäber,

aber ber Sagen ftürjt barüber f)in, nod) uielleidjt 'A Minute
unb ber 21bgrunb ift erreicht, in bem fein Seib unb ®inb notl)=

wenbig jerftfellen muf?; er fcffreit jum HemU unb fjart uor bem
21bgrunb mad)t ber Sagen eine Senbung, bie if)n junt ©teilen

bringt. Sin anbermal ftürjt er mit einem jufammenbredfenben

(Serüft fammt Hanblanger, ©teinen, Mörtel 10 ftufj Iferab, unb

ihm ift fein ©cfjabe gefdfehen. Sin anbermal fdjlägt ber ©li£
wenige ©effritt uon bem Haufe, iu öem er eben ^benbanbadjt

l)ält, mit furchtbarem $radjen in ben -©oben. Sie aug cntfeh=

lieber geuerggefafjr ihm Hülfe geworben ift, bag wollen wir iljn

felbft erzählen hören.

„Sttontag, ben 23. ©iai 1870, tarnen wir 2tbenbg big unter

©iggarbgberg ohne Unfall, ich gebachte noch ben ©erg hinaufjm

fahren unb oben ju fcf)lafen, — ba fommt einer meiner Nachbarn,

ein ©auer, ju meinem Sagen, unb fagt, ich fönnc nicht weiter
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geßcn, e« fei nötßig, baß td) au«fpanne; benn anbernfad« taufe

id) ©efaßr, meinen Sagen unb un« felbft ju oerbrennen
;

c« brannte

bort auf bcm 33erge ba« ©ra«
;
ba« ©ra«, fagtc er, unb id) muffte

e« aitcß, fei fjod) bi« bid)t an bcn Seg, ßier bagegen mo er au«ge=

fpannt ßattc, fönne ba« geuer nidjt ßerfommen, ein ftluß ßattc e«

auf. — 3d) faß ein, baff ber üDZann 9ied)t ßattc unb fpannte au«.— Saum jebod) mar ber Saffecfcffcl auf bcm fteuer, a(« berfelbc

SOZann roicber ju mir tarn unb fagte, mir muffen fo fdjncll mie

ntöglid) einfpannen; id) frage oermunbert, mie fo? er beutet auf

ein anberc« fteuer, ba« id) juerft nidjt gefeßen Ijatte, er fagte, ba«

$eucr ift auf biefer (Seite be« bluffe«, in einer ßalbcn Stunbe ift

e« bei bem Sagen, unb ba ba« ®ra«, mo mir au«gefpannt Ratten,

fct)r C) o cf) unb bid)t mar unb ein jiemüdj ftarfer Sinb mcf)tc, fo

fei e« unocrmciblidj
,

baß mir 2lÜc oerbrennen. — Seine Seutc

fpannten aud) bereit« ein. Soßin nun? frage id) ißn, er fagt

bcn 53erg ßtnauf unb menn nidjt anber«, burdj’« geuer ßinburcß,

mir fönnen ßinburcß tommen, t)ier unten muffen mir oerbrennen.

®a« un« jumeift brot)cnbc ftcucr tarn aud) mit großer Sdjnelligfeit,

gepeitfdjt tiom Sinbe, ßerangemäljt. Sdjnell maren bie Qdjfcn

cingcfpannt unb nun ging’« fort. 211« mir auf bcm -23crgc maren,

I)attcn mir oor un« einen graufig fdjönen 2tnblid. Sie eine riefige

Solange, minbeften« *A beutfd)e 2JZeile taug, möljtc fid) ber fyeuer=

ftront un« entgegen, ba« Reuten be« Sinbe« unb ba« ©efnatter

ber t)of)en ®ra«l)atmc, mie dein ©emeßrfeucr, unb ber Qualm
mar faft bctiiitbcnb. — £)ic Soße fcßlug 15—20 guß ßodj auf

unb ber gtutßrotßc fRaud) ftad) präeßtig gegen bcn bunfetn ©immet
ab

;
boeß mir ßatten nitßt 3eit, un« in -29etracßtnngcn ju oertiefen

;

c« ßieß jeßt fort, bem ^cuer entgegen, ba« gtüdtidjer Seife nur

auf einer Seite be« Sege« brannte, ber Scg mar an ber Stelle,

mo mir ba« geuer paffiren mußten, glüd'lid)cr Seife jiemtid) breit;

troßbem flogen un« Junten unb 21fdje um’« ©efidjt. 3cß madjtc

bcn Sagen ju, baß nidjt ctroa brennenbe ©ra«büfd)cl ßincinflicgcn

unb 3ünbcn möd)ten, bann eingcßaucn auf bie Qd)fen unb fort

ging e«. — üDZcine grau unb Sinb maren im Sagen, id) fjalf

bie Dtßfen anßauen. ©ottlob, gliidlidj paffirten mir bie ©efaßr,

bie flamme fdßlug feine fünf Sdjrittc Dom Sagen empor, bod)

ber liebe ©ott beroaßrte un«! £>ie Stelle, mo oor 20 2)?inuten

bie Sagen geftanben, mar bereit« ein geucrntccr."

lieber einen 3Zitt burdj bcn angcfdjmollenen 5ütß bcridjtct er

unter bem 19. gebruar 1871: „Siacß ßier geßaltenem @otte«bicnftc

ritt id) meg naeß SZiefcrf; id) naßm ßeutc einmal üDZatßcu« mit.

211« mir beinaßc bort maren, tarn ßeftiger Siegen an, fo baß mir

genütßigt maren umjufeßren, inbem eine«tßeil« in biefem Setter

fein Soffer au« ber glitte friedjen mürbe, anbcrntßeil« ber ?yluß

un« oom Ipaufc auf meßrere Sage abgefdjnitten ßätte. — 211«
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mir an ben ^ornftuß anfamen, ca. 1000 Stritt non unfern

Jpaufe, ben mir oor 4 '/2 ©tunben paffirt ßatten, fo baff bab

SBaffer ben ^Sferben faum an ben Selb reichte
,

fanben mir ißn

nnpaffabel; icß blieb mit ben ißferben am jenfeitigen Ufer, unb

üftatßeub fdjroamnt hinüber, um öeute unb Otßfenricmen ju [)oten,

bie 'l?ferbe ßinburc^ujießen. 3d) lieg ben Siegen gemütßlid) auf

mieß ßernieberftrömen , benn naffer fonnte icf) nießt meßr merben;

eine ©iertelftunbe roartete id) ,
bib bie öeutc anfamen, in biefer

3eit roar bab SBaffer gegen jroei guß f)öf)er geftiegen. ‘Sie Seutc

banben mehrere Siicmen jufammen unb roarfen fie hinüber
;

id)

banb bem alten 3a<f bicfelben an ben 3ainn unb trieb ißn in’b

foeßenbe SBaffer hinein, ein ipatfcß unb meg mar er, fam nad)

oben, uerfeßroanb mieber, bäumte ficfi , oerfd)roanb mieber in

3ifd)enber feßmußiger glutß ,
mäl)renb bie öeute aub Seibebfräften

jogen
;

enblid) ßatte er ®runb unb fam an’3 Ufer. Sie Siiemen

mürben getöft unb an’b anbere ißferb gebunben, eb ging mit biefem

ebenfo. Sioef, ©tiefe! unb Ußr marf id) hinüber, unb bann

fdjroamm id) hinüber, icf) l)atte aber rooßtroeiblidj aud) ben Siiemen

gefaxt; bann überließ id) ben ßeuten bie ißferbc nad) §aufe ju

bringen unb lief barfuß ben furjen 2Beg, um marm 31t merben.

©ottlob, außer Slaßroerben ßat biefer Sag für mid) feine meiteren

folgen gehabt, inbem meine liebe grau troefene Kleiber unb marmen

Kaffee bereit ßatte."

ülm 12. 3uü 1873 fiel ber im ©aitcn uncrmitblidje ©ruber

uom ©eritft ßcrab, ein Raufen ©teine ü)m nad) , aber mtoerleßt

ftanb er auf. 2lm 20. Cctober 1873 mürbe er uom ©liß ge-

troffen, aber obfcßon er eine 3cit lang betäubt balag, tjattc er

feinen bleibcnben ©cßaben ju beflagen. Surd) Jtranfßciten aller

2Irt muß er mit feiner gamilie niclfad) geßen, unter benen bie oft

roieberfeßrenbe Slugenfranfßeit befonberb fdjmerglid) unb langmierig

ift. Die fßeujaßrbprebigt 1871 fjielt er blinb mit nerbunbenem

Slngefidßt.

2Iber in all biefer Sriibfal unb gäßrlicßfeit befdjirmt ißn ber

§err munberbar; er rafft fid) immer mieber auf, unb arbeitet fo

unoerbroffen, nid)t blob auf feiner ©tation, fonbern aud) auf feinem

gitial Siero-Gaftle ,
unb auf einer Slußenftation bei einem benad)-

barten ©auer, baß bub Gomite ifjttt jur §itlfe im Saßie 1871
ben ©ruber ©auling fanbte, ber bib in bab 3aßr 1873, roo ei-

ben nad) Guropa reifenben ©ruber ißoffelt in Gßriftianenburg ju

oertreten ßatte, ißm treuließ jur ©eite geftanben ßat.

21uf Slero^Gaftle fanb er jugänglicße ©eelen. Gin getaufter

Csnbianer aub 21merica, ein Sifcßler, erbot fieß, ben ®runb ju einer

eigenen Äircße ßerjugeben unb bie Sifcßlerarbciten unentgcltlidß 3U
leiften, ein ©iaurer bot ebenfalls feine unentgeltliche Ipitlfe 3U
biefem Sföcrf an. Sic übrigen garbigen beb Ortb, 20—30 £)or=
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lamfdje unb 7—15 $af)tfciffern, fammelten ©elbbciträge gunt ©au.
©en £5orlamfd)en prebigte ißroceSft) jeben evften Sonntag im üDionat

in ßollänbifdjer, bcn Gaffern in taffrifdjer Spradje, außerbem übte

er Seclforgc in bem faffrifcßcn ©efängniß. 3m Olooetnber 1873
f)attc er bie greitbc, gmei (Srmadjfcnc in Oicm=@aftlc taufen gu

tonnen, oicr aubere blieben im Saufuntcrrid)t; bic ©otteSbienfte

mären allzeit gut befugt.

Unter bcn übrigen 2lußcnpläkcn, bie ißroceStt) regelmäßig be*

forgte, gcftaltctc fid) einer gu einer gmetten Oiebcnftation. ißroccsft)

fanb bort 10—12 ©orlamfdjc unb circa 40 Gaffern, meldjc jeben

britten Sonntag im ©ionat gunt ©ottesbienft regelmäßig fid) oer^

fammelten. ©ie ©auern, bem ©ruber ^Sroceöft) meiftcntijeilS burd)

beffen mebiginifdjc tpiilfe oerpflidjtet, ermiefen il)tn oiel greunb=

lidjfeit. 21iS er, einer (Sri)Ölung bringenb bebi'trftig, eine Oicife gu

feinen ©ermanbten in ©ctljanicn ju machen beabfid)tigtc, aber uor

ber ©efaljr ber 23iel)fran!l)eit bangte, erbot fid). ein Oladjbar, il)m,

fallö il)m ein OdjS fiele, benfclben git erfefcen, unb falls baS

gange ©efpann oerredte, mit Ipitlfc ber übrigen ©auern ein neues

gu befeßaffen.

Beßren mir guriid gur ©arftellitng ber gefdjidjtlidjen lfnt=

midlung ber eigentlichen Station. ^roceSft) hatte, als feine erften

©cbäitbc ftanben, and) bie ©ummibäumlein muffen itnb grünten,

unb er am 28. ©?ai 1869 fein junges liebes 2Beib in baS feßöne

neu erbaute IpäuSlein geführt hatte, bie große greube, baß fid) alt*

mäl)lid) eine 2lngal)l ^ugiigler fanb, ©affuto unb Gaffern, bic fid)

neben if)m anbauten, unb gugleidj bie Heine ©emeinbe gu feiner

§iauSanbad)t bilbeten, aus melier bie erften ©aufeanbibaten ßeroor*

gingen. Unter bcn 3ugicl)cnben mar and) ein oorlamfdjer Ipottentott,

Samens 2lbam, ber mit feiner grau unb fünf Äinbcrn f)erangog

unb nad) mol)lbeftanbencm ^atedjumenat bie Saufe empfing.

©ie erfreulichen ©rfaßrungen ,
bic ©ruber s

f3roccSfß mit ben

unmittelbar auf ber Station mot)ncnbcn garbigen mad)te, ermedten

in i()m ben lebhaften Sßitnfdj, baß ber Station ein größeres Stiid

Sanb als Gstgcntßum beigefügt mürbe, ©itrd) bie ßelfenbc Siebe

eines grcunbcS fonntc ißm biefer SBunfd) reichlich erfüllt merben.

3u bem non ber Oiegierung übcrmicfcncn ©runb non 100

2tcrcS, tonnten neue 500 2lcrcS, unb barnad) eine größere

glädjc Ijingugcfauft merben, fo baß ber gegenmärtige ©cfife auf

5200 2lcreS ßerangemadjfen ift, auf meinem nach 11110 nad)

448 Seelen fid) anbauten, auS bereu 2lnmefenl)cit, ba jeber ©r=

madjfcnc bic Verpflichtung übernahm, jeben SDionat einen Sag

unentgeltlich gu arbeiten, bem ©iiffionor eine große ©i'tlfe er*

mucf)S. ©ie Station entmideltc fid) äußerlich unb innerlich

langfam, aber ftetig, unb abermals burd) bie freigebige Spiilfe eines
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gteunbeS luurbe ^roceöTt) in ben Stanb gefegt, bcn ©au einer

mnffioen Keinen $ircßc gu unternehmen. 3)ie im £)rciflang ge*

ftimmtcn ©loden laben nunmehr jutn ©otteSbicnft ein, itnb baö

Äircßlein roächft fröhlich empor.

Stber bic Hoffnungen, roclchc ©ruber ^roccSfp anfänglich an

bä 1

? frennbliche Gntgegcnfommen beS Häuptlings SJZafof unb feiner

Untert()anen gefnüpft hatte ,
mürben bereits nach SaßrcSfrlft er*

ßeblicß ßerabgeftimmt. £er Häuptling blieb jmar, befonberS nach*

bent ^voceStp i()m einen im Gllenbogcn gebrochenen 2(rnt glüdlicß

geheilt ßattc, frcunblich roie juöor, befugte auch npd) eine ^eitlang

bic ©otteSbicnfte unb leiftcte äußerliche Hülfe, allein allmählich machte

iljn ber ©ranntmein unb bie Vielmeibcrei fo ftumpf unb feinblich

gegen baS SBort ©otteS, baß er nicht nur fclbft oon bcn ©ottcS*

bienften fern blieb, fonbern auch feine Scitte, nicht burd) offene

geinbfcßaft, aber baburch, baß er bie Eingefaßten mit c()rcnoollen 2luf*

trägen beS Sonntags oerfaß unb burd) bcn tmllen ©iertopf an

fich locfte, oon bem Sorte ©ottcS abjog. 21ucß bic übrigen (Sr*

medten fielen, gebrängt burcf) ben Spott unb ben HaÜ unb bic

Verfolgungen ihrer SanbSleutc, meiftenS nach etlichen konnten
mieber ab unb lehrten in baS Heibenthmn jurüd, fo baß ber

©ruber ißroceSfp biirre öbe feiten burcßjumacßen h fltte unb nur

bafür banfbar fein fonnte, baß bic ^ßrebigt beS Soangelii hoch fcfjon

eine folcße Sttacßt gemorben mar, baß ißrer 50—100 fteß rcgel*

mäßig pi bcn SonntagSgotteSbicnftcn oerfammeltcn, unb baß er

mit bcn junäcßft rnoßnenben regelmäßig ÜKorgenS unb JlbenbS

©ottcSbienftc unb aitcß eine Slbenbfcßulc halten fonnte.

Jlocß meßr mürbe ißm bie 2lrbcit erfeßmert, als im Slnfang

beS SaßreS 1872 ber eigentliche, bis baßin minberfäßrige Häuptling

Umfafonpefe feine HüuptlingSfcßaft antrat, unb ber bisher als

Vermalter ber HäuptlingSfcßaft fitngircnbe üDiafof feine bisherige

Stellung meßt aufgab, fonbern feine Slnßänger ju einer befonberen

(Sapitänfcßaft abfpaltete. Ohtn fueßten beibe in bitterer fjeinbfcßaft

gegen einanber entbrennenben Häuptlinge ißr Slnfeßcn bei bem
Voll burd) befto crnftereS geftßaltcn an ben alten ßeibnifeßen

Sitten $u ftärfen. Umfafonpefe, ber früßer einen fidftlicßen 3ug

3um Sorte ©ottcS gezeigt ßattc, mürbe immer unzugänglicher, in*

fonberßeit, naeßbem ißm als großem Häuptling feeßs Seiber mit

einemmal — unb jmar gratis — jugefiißrt roorben ronren, mo*

bureß fein faffrifeßer ©roßmacßtSfipcl nießt geringe dlaßrung erßielt.

3mar blieb er äußerlich fteunblicß gegen ben SOtiffionar, ließ fid)

aueß moßl iu eingeßenbe ©efpräcßc über ©ottcS Sort mit ißm
ein, aber baS lebte Urtßeil beS ©ruber ^roccSfp über ißn lautet

baßin, baß feine Hoffnung auf bic ©efeßrung biefeS dürften jebt

auf 9tuH ßerabgefunfen fei.

Dr. SBangemonn, 6. Seit. 2Jiiff. Süti. III. 21
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(Sinei bcr ©efprädje, bie ^rocegft) mit iEjnt fjattc, tfjeiten mir

mie feinen £agcbiicf)ern mit:

„31. Sluguft 1873. §eitte ©ottfob micber eine 307enge 23otfb

Sinn ©otte«bienftc gefommen. 9tad) bcmfctben fam Umfafonßefe 31t

mir ltnb fagte :
,,©u fjaft bie 9Bnf;rt)cit gefprodfen

!" — 3<fj fjatte

bim (Soangelium Dom nerfornen ©of)n. Sa« ’

er bcfonber« af«

Safjrfjeit fanb, mar, baß id) fagte: Senn ein 90?ann, bcr am
9icid)er nie! ftreunbe f)«t, arm mirb itnb in« Gfenb fommt, fo Der*

laffen iljn bie fogcnanntcn ffreitnbe. — §icrau« cntftanb nun ein

©efprädf, baß id) in bcn ^auptjitgen miebergcben miß, ba e« einen

(Sinbticf in ba« £>erj biefe« ipeiben tßun fäßt.

llmfafonßcfc
:
„©u fjaft beute bie Saßrfjeit gcfagt ! 91üc beine

Sorte finb mafjr !" 3d): „3a, ba« meiß id). 9hm ma« meiter?"

U. fdimieg. 3d): ,,©u bcfennft e« fcfbft; ma« mirft bu bereinft

31t bciner ©ntfdjufbigung fagcn? ©cnn einmal mirft ©u uor

©ottc« 9hd)tcvftu()f ftefjen !" U.: „3dj nieiß, baß bcm fo ift.

Jzaba zami zipelile, b. 1). meine (Sntfdjufbigungen finb gu (Snbe

gefommen. — 3d) ßabe feine." 3dj: „9hin! Unb ma« bann?!

(Sntfinnft bu bid), mic bu bamaf« uotn ißferbe fielft unb I)afb tobt

marft? Scißt bu, mann bu fterbcn mirft?— ©u mcißt genug uon

bcm, ma« id) fcfjre; an Siffcn fef)ft bir’« nid)t, nur am Soden!
— ©er fperr ruft bid) fo Diel, — unb bu — ?! ©n feljrft ifjnt

ben 9hiden 31t! — 3ft ba« red)t?" — U.: „9hin, ma« fod id)

tfjitn?" — 3d): „©u fragft noch, ma« bu tfjitn foüft? Seitcr

nidjt«, af« baß bu ein 9)hmn fein foüft." — 11.: „Sic fo? 23in

id) bcnn fein SDhmn?" — 3d): „91cin! — 23icfe Seiber f)aben,

mad)t feinen 311m 90hmn; bu bift mie ein ©tiief ^fleifd) , um ba«

3mei £ntnbe 3errcn unb reißen. — «Sage nun felbft, ob icf) $Red)t

tjabc ober nid)t. — 3n bir ift e« fo, af« ob gmei ^pc^en mären.

(Sin« fagt: ©taube ! (S« ift bie Saljrfjeit ! (Srgreifc (Sfjriftum ! ©a«
anbere fagt: ©taube nid)t! 9hmm Diel Seiber, lebe nadf ber Seife

ber SSäter. ©ie Sorte, bie bu Dom Scfjrer f)örft, finb ßiigen! —
9hm 3erren unb 3icf)en bid) biefc ^perjen : 3ebe« miß bie Oberfjanb

ßaben. — ©lt bemcifeft feinen redjten Siüen, entmeber für ober

gegen ©ott, bu raiüft bie Öuft unb greube biefer Seß nid)t fahren

laffen, unb l)offft bie f)imnßifd)e greubc mit in ben Äauf 3U betont*

men. 3n biefent inneren 3miefpafte Ijaft bu feinen ffrieben, mirft

oud) feinen Trieben befommen, bu mcißt eben fdfon 31t Diel oon

©ottc« Sort, af« baß bu e« nur fo oergeffen fönnteft
;

eine Seife

fannft bu bein ©emiffen betäuben, aber e« ftcf)t immer micbcr auf.

£abc id) 9?edjt ober gelogen? ©prid)!"

11.: „(S« ift bie Saf)rf)eit, ma« bu fagft: ©u fennft mein

^crj." 3d): „3a, ©ottc« Sfugen feßen 2fße« unb ein $nedjt

©ottc« befommt aud) etma« uon feiner Sei«f)eit. 9hm f)öre!

£a(te feft, ma« id) bir gefagt ßabe, übergieb bid) an ben §errn
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Sefum ganj unb gar! £)nnn fjaft bu tfriebcn. — (Dann jd)abet

e? bir nidjt, bnf anberc über btd) fdjtedjt fprcdjcn; im ©egentfjeit.

— Hub bann uodj ein?: — Du bift Häuptling, Rimberte, ja

Xaufenbc fetjen auf bid) utib bein föcifpict. 23ietc, bic ba glauben

mödjtcn, merben burd) bein 9iid)tgtauben äurüdgefjatten, nüc, wenn

bu gtauben mürbeft, ipunberte bir folgen mürben. Du mürbeft

redjtcn Trieben unb greube Ijaben, bic bit jeijt nidjt fennft, unb

©ott tügtid) bafitr banf'en. 3Befinnc bid), etjc beine abge^

taufen ift."

(Sr gab mir bic tpanb, unb idj tonnte fetjen, er mar erregt,

at? er baoon ging. 2td) möchte ber £)crr biefem SKenfdjen tjetfen!

Die $einbfdjaft jmifdjen beiben Gapitiincn erreichte fdjtieftidj

einen fotdjen ©rab, baf £0?afof mit faft ber ipätfte be? (Stamme?

oon bannen 30g, mobitrd) bic 3af)t unferer Station?bemol)ncr non

448 Sceten auf 267 tjerabfanf, unb atfo ein großer Xfjcit ber

tpörer bc? Sort& uertoren ging. 9)?afof befdjfof, äunädjft an ber

©ren3e von sJtatat fid) nieberjutaffen unb barmtf mit feinen 33off

gan3 ait?3umanbcrn.

©ine fdjtimmerc ftritdjt biefe? unfetigen fSrudj? mar, baß bie

fjeibnifcfjen Puffern in?geutein immer tjärter unb uerftodter mürben,

unb iijre frühere fjreunbtidjfeit gegen ben DJciffionar nidjt fetten in

offenbaren Xrof unb £mt)n ummanbetten, jitmat ba bie nafe liegen^

ben Diamantfetbcr mandjcti Gaffer antodten, ber bei feiner 9füdfet)r

böfe Sitten mitbradjte. -2Mb fjief e? attgemcin im 23otf, fein

9$äbdjen, ba? fid) taufen tiefe, mürbe einen 2J?ann, fein Süngting

ein Seib befommen, auf metdjc? ©erebe ()in fofort eine Straft

mt? bem Daufunterridjt au?traten.

Sic fdjmere feiten nun ber Sttiffionar burd)
3
itmad)cn fjatte,

möge er mit eigenen Sorten berid)ten:

„(Sin Seifer biefe? 23otfe? fjatte eine? Xage? au?gefunben,

baf idj nidjt ber iperr be? £anbe? bin, fonbern nur fo ein $ncd)t.

Denn, raifonirte er, bie anbern meifen Seute bitfen bie Gaffern,

beren 2$ict) itjnen Sdjabcn tfjut, ber Umfitnbifi ttjitt? niefit, fotgtidj

fjat er fein 9iedjt basu, fonft mürbe er e? aitdj tljitn. — 23or jmei

3atjren fjatte mir ba? 23ictj ber Gaffern meine ganje Grate auf-

gefreffen, baf idj nidjt eine 9)?ct$e ernten fonnte; fic baten unb idj

ertief c? itjnen. — 9iun fjatte idj ba? öfter fo geffjan, unb menn
mieber Staben gemadjt mar, gebeten, bodj in 3u^tnft aufjupaffen.— Die f?otge mar, baf fie meinten, idj tjabe fein Öiedjt etma? 31t

ttjun; fie tjaben 9?cdjt, benu fic finb etjer in? ?anb gefomtnen, at?

idj. — 3dj tief bie $iitbcr in ben Äraat jagen unb mottte abmar=

ten. — G? bauerte tange, e? mürbe Slbenb, enbttdj famen brei

Stbgefanbte, fie mottten ba? 23ief). — 3dj fagc, ma? für 23ietj? —
llnfere ßiitber, bie bu in beinen Sraat gejagt tjaft. — 3d) fagte:

3ft ba? eurer Seither Seibetanb, mein 90iiti?garten? — Sie finb

21 *
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mit Ungtüd fjmeingefontmcn. — Jet): ©o, atfe Xagc mit Ungtüd?
— Ja, gieb uns bad 33icl), mir motten gehen. Sir fangen aud)

nid)t bcin 23ict). — Jet) : SJZein 93iet) taffe id) aud) nitf)t in eure ©arten

fommcn. — ©icb und bad 3M). — Jdj: Stein, töft cd, meine

Jungen müffen £te$af)titng fjabcn
,

baß fie attc Xagc euer 33ie()

aufpaffen müffen. — Sir merben nirf)td geben. — Jd): Jf)r merbet

euer 3$icfj fo nicljt befommen. — Du bift in itnfcr Sanb getom-

men, mir haben bir ertaubt, Ijier 51t mot)ncn; jef$t roittft bu unfer

Sperr fein? — Jd): 3d) bin gefommen, bad ©ouoernement hat mir

drlaubnijj gegeben, nad)t)cv habe id) bad öanb getauft, bad ganje

Sanb ift mein! — Stein, bu tiigft, bad ift SDtafofd Sanb; (jaft bu

und ben töcutet oott ©otb gejeigt, bamit bu bad 8anb bejatjtt tjaft?!

Sir gtauben cd nid)t. — Jdj: Ob it;r glaubt ober nidjt, ift mir

gleich, it)r betommt auf biefe Seife nid)t eure halber! — ©ic

gingen. — Stad) einer Seite tarnen jmei anbere, ctmad bemüttfiger,

mad id) benn motte?! — Jet) fagte: Jd) mitt, baß euer inet) mief)

nid»t täglich in meinem ©arten ptage; bad, fetje id), befpmme id)

nicf)t in ©i'tte, benn ftetd tjabc id) ed freigetaffen, unb cd mirb je

tängcr je ärger. — Stun mitt id) nidjt euer ©etb, aber meine

Jungen t)aben mit eurem 35icf) ejdra Arbeit, fie müffen and) e^tra

2o()n t)aben. Jd) oertange ein ‘ißfunb ©terting." — ©>() mef), fo

oiet ©etb eyiftirt auf ber ganjen (Srbe nid)t! Sir finb arm, bu

mad)ft und tobt. — Jd) mache eitdj nid)t tobt, eure Jungen tobten

mid) unb it)r feit ©djutb baran, menn id) jetjn Jahre früher fterbc.

— ©ic gingen. Stad) einer Seite tarnen jmei anbere mit 5 ©Ij,

;

id) tiefj fie erft bettetn, enbtid) nat)m id) bad ©etb, rief meine brei

Jungen t)incin unb gab cd oor ihren Singen nnb fagte, nun taßt

morgen mieber bad tßiet) tjineinfommen, meine Jungen merben ed

mieber für 5 ©1). fjiitcn. — ©ic tad)ten unb gingen, — ein Söäuer

l)ätte fid)cr ein ^fitnb ©terting in feine Xafdjc geftedt. — Durdj

bic SScrhätfdjctung cinerfeitd oon ©eiten bed ©ounernementd unb

ben l)ot)cn 8ot)n oon jmei bid brei ^fnnb ©terting in ben Dia;

mantfetbern ift bad 33olf anberd gemorbett, atd oor brei bid oicr

Jatjren.

töei einem Glitte jit ben Kroaten fat)c id) einige üJiänner unb

Seiber auf beut ©tationdtanbe piden; id) ritt l)cran unb grüßte,

fie maren ftitt
;

id) fagte : Jd) t)abe gegrüßt, toarum grüßt it)r nicht

mieber? — ©ic: Sir tentten bid) nicht. — Jch : Sad, it)r tennt

mich nicht?! Unb bu bift bei mir nad) SStcbijin gemefen, unb bu

aud). — Ja; mir ertennen bid) nicht an. — Slld mad? — Du
bift nicht itnfcr Häuptling. — Dab mitt id) aud) gar nicht fein,

bad ift Umfafonpcfc. — Stein, bad ift ein *ßrätenbent, SJtafof ift

itnfcr ft'önig, beut gehört bad ganje Öanb! — Jd) fagte: Ja, bic

Oeittc
;

aber Sanb gcl)ört i()ttt nidjt ein $lcd, bad ift mein 2anb,

morauf ihr pidt! — Ja, bu lannft und nicht megjagen, unb 10er
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nid)t megjagen fann, betn gehört audj fein Sanb. — 3d): 3dj

fünntc cudj raoljl megjagen, aber id) bin ja nidjt ba, am eud) ju

plagen, barunt mcrbe id) eud) and) nid)t megjagen, fonbern um eudj

$u leljrcn itnb eud) in Äranffjeit 51t I)effen. — 2Bir motten nid)t

gelefjrt fein. — SBaram nidjt, meine greunbe? — $8ir motten

fo nic^t. — (Mott f)at eudj lieb, mitt eud) fetig matten. — 29ir

glauben nidjt, motten nicf)t lernen.

Sab jo fitib tüglidjc (Srfafjntngen
;

mollte id) jeben Sag ber*

gleid)en auffdjreibcn, jo mürbe id) mutfjloS merben; jo nur einmal

eine. (Sin ^ol^fjacfer
,

ber einen iöaunt fällt, befommt mit jebem

Hiebe jeincr 9()t ein ©titef herunter, unb cnb(id) jäüt ber 23aum.

— Hier fdjcint’S jo, alb ob id) in einen klumpen j$ett l)aue, ber

fidj ftets mieber ptfdjliejjt. — 33?o jinb bie oiclen Gaffern geblieben,

bie lange lernten, bie jnm Sljeil bereits eine gute (Srfcnntniß

Ijattcn?! ©ie nteiben mid) unb menn id) einen aujjudjc, meiftenS

uerfrieren jie jid), jo befommc id) feine Slntmort aus il)nen fjcrauS.

— Herr, aller Iperjen ^unbiger, ber bit bie -äftenfdjenljerjen mie

SBaffcrbädjc leiten fannjt, befel)rc bir bocf) einige ©eelcn aitS biejem

SSolfe."

©er inbritnftige Sßunfdj unjcreS -föruberS jotttc erfüllt merben,

unb er ()atte bie große ffreube, baß tr ofj aller ^inbcrnijje bie

(MotteSbicnjte jid) immer mieber ji'ttttcn, unb and) allzeit eilige neue

fatedjumenen jid) fjinsnfanben.

©eine bejonbere greube aber l)attc er an ber oon il)m bereits

gejammelteu (Mcmcinbc, beren Srettc unb ©tanbl)aftigfeit er ein

jröf)lid)eS Öob fpenben fonnte.

©ein £02atf)ertS
, ber getaufte Änabe, ber nor ber f^einbfe^aft

ber Reiben nad) ^iemnarißburg gemid)cn mar, crljielt bort ein

gutes Sob oon jeincr ©icnftfjerrfdjaft unb blieb unter allen 2ln=

jed)timgcn jeinem ipcilanbc getreu. 2ÜS er bann für einige 3eit

itad) ber ©tation jnrücffcljrtc, nafpn er unanfgeforbert feine früheren

Hausarbeiten mieber auf, als oerjtänbe jid) bas oon felbft unb jei

er ftinb im Hmtfe.

©pätcrl)in, als er mieber auf Arbeit ausgegangen mar, crljielt

trüber löffelt oon jeinem 33robl)crrn über il)n jolgenbcn Srief

:

„As I have become attached to him, as I think I have never
seen bis equal, as a steady concsientious and well behaved
boy, I have been thinking of apprenticing him to learn

my trade,“ b. I).
:
„3d) bin iljm fo gemogen, baß id) glaube, id)

fjabe nie feines (Mleidjcn gcfcljen an ©cmijjenljaftigfeit, 3u 'Jerläjjig=

feit unb Sol)lanjtänbigfeit
;

beSljalb habe id) ben (Sntfdjluf? gejagt,

il)n mein Honbmcrf lernen 31t lajjen.“ (Sr foll nun (19 3al)rc alt

geroorben) SÖJagcnbauer merben. (Sin onberer ©ienftjungc, ttamcnS

^el)lo, utad)t bem üDfiffionar eben jo oiele greube unb Hoffnung;
berjclbe jdjreibt oon if)tn: „(Sr l)at jid) jo gut betragen, mie id) nur
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miinfcßcn fanti; er mitt, mtc er mir fagt, bei mir bteiben unb

lernen!"

Tantb Öctcbete, ber crftgctauftc ^öaffuto, ()«t jmar bie Station

in 2tuffäffigfeit oertaffen, itm auf ben Tiamantenfetbcrn $u arbeiten.

2tbcr er t)at üon bort reitmütßigc Briefe gefdjricbcn unb beträgt

fief) nad) eingegangenen ‘iftfldjricßten alb ein ernfter Gtjrift.

Slbant mit ben Seinen t)at £reue gehalten. Sein Soßn
^(jitippub fdficf't fief) an, bab Stctlmad)cr()ttnbmerf 51t erlernen.

33on einem tatjmen Gaffer berietet ißrocebft), baß er auf eigene

.fpanb miffionirc. „Sein §täubd)en, fo fc^reibt “ißrocebft), liegt an

einem taffer* ^itßmege, mo niete taffern tmrbeigeßcn. Sakubona
Oom — fo rufen itjut bie meiften 2?orbcipaffircnben 51t, lucnn er

uor feiner Tßürc
.
fitjt unb ^etbfdjutjc nät)t, ober menn er im tpaufc

arbeitet; benn arbeiten tßut er immer, aitcf) menn er mic jeßt be-

reite fo lange tränt ift, unb bann tjat er für jeben ein 2Bort, bae

nacf) Satj fdpnedt. 2Bic mar er fritier unb jeßt! Tab SBort

©ottcb ift eine traft ! Tiefe Familie ift attein Semem genug."

So fjat ber Araber ^roccbfi) bei altem Seltneren feine«

2lmtcb bod) uiet greubc
,

unb arbeitet, obfdjon feine törperfraft

unter ben großen Strapazen bereite fießttid) teibet, frifdjen 9)2utßeb

mcitcr. Gin föftticfjer Sag mar für ißn ber SBcitjnadjtbtag 1874,

mo er 6 Grmacfffene unb 12 t’inbcr taufen tonnte, fo baß fein

©emeinbtein bereite auf naßejit 30 Sectcn ßerangemaeßfen ift!
—

• Ter .Sperr mirb meitcr ßetfen! 3n bab tjartc 3uiu = Sott ift

bie Srcfrijc gelegt, bie Heftung mirb falten ! Taju ßctfe in ©naben

©ott ber SSater, Sotjn unb Zeitiger ©eift! — 2tmen! —
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